
Kreistag Unstrut-Hainich    Mühlhausen, den 03.09.2001 
 
 

Niederschrift 
über die 17. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich 

vom 29.08.2001 
 
 
Tagungsort:  Berufsschulzentrum des Unstrut-Hainich-Kreises, "Audimax" 
 
Beginn:   16:05 Uhr 
 
Ende:   22:10 Uhr 
 
 
Vorgeschlagene Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
01. Eröffnung und Begrüßung 
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
03. Bestätigung der Tagesordnung 
04.  Anfragen aus dem Kreistag 

 
 05. 
 
 
 

Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 16.05.2001 
 

06. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung 
der Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 
20.06.2001  
 

07. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Genehmigung 
des nichtöffentlichen Teils der Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 20.06.2001 
 

08. Informationsbericht "Schaffung der Möglichkeit des Schulbesuchs von 
körper- 
behinderten Kindern und Jugendlichen im Unstrut-Hainich-Kreis" 
(Beschluss-Nr.: 106-10/00) 
 

09. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Petition des 
Kreistages zur "Anbindung der Gemeinde Hildebrandshausen an die B 249" 
 



10. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 2. 
Änderungssatzung über die Erhebung von Eigenanteilen an den Kosten der 
Beförderung von Schülern auf dem Schulweg ab  Klassenstufe 11 der 
Gymnasien und Beruflichen Gymnasien  
 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Vorschlagsliste ehrenamtlicher Richter für das Verwaltungsgericht Weimar 
 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Konkretisierung des Beschlusses des Kreistages vom 20. Juni 2001, 
Beschluss-Nr.: 154-16/01, und Teilaufhebung Einstellungsstopp 
 

13. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Verwendung 
der im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle 2150.020.9400 eingestellten 
Mittel in Höhe von 200 TDM für die Sanierung von Schulsporthallen 
 

14. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - Um- und 
Ausbau der Schulsporthalle Am Kirchberg 9, 99976 Struth 
 

15. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Ersatzneubau einer 2-Feld-Sporthalle in der Gemeinde Dünwald 
 

16. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 1. 
Änderungssatzung zur Satzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft 
Nordthüringen (ZAN) 
 

17. 
 
 
 

Beratung  und  Beschlussfassung  über  die  Vorlage  des  Eigenbetriebes 
Heimeinrichtungen Mühlhausen - 3. Änderungssatzung der Betriebssatzung 
für "Heimeinrichtungen Mühlhausen" 
 

18. Beratung und Beschlussfassung über die Verwaltungsvorlage - 
Fortschreibung des Jugendförderplanes  
 

Nichtöffentlicher Teil 
 
 
 
Zum TOP 01: 
 
Die Kreistagsvorsitzende, Frau Lehmann, eröffnete die  Sitzung des Kreistages und 
begrüßte die Abgeordneten, den Landrat, die Gäste, Vertreter der Presse sowie 
Mitarbeiter des Landratsamtes. 
 
Gerichtet an die Gäste merkte Frau Lehmann an, dass es nicht zulässig sei, dass 
Meinungsäußerungen, wie Plakate und Spruchbänder, aufgestellt würden. Sie bitte 
darum, diese wieder einzuräumen. 
Zum TOP 02: 
 



Frau Lehmann gab bekannt, dass sich derzeit 37 Abgeordnete im Saal befinden 
würden und somit die Beschlussfähigkeit gegeben sei. Die Einladung sei 
ordnungsgemäß erfolgt. 
 
Anwesende Kreistagsmitglieder lt. Anwesenheitsliste: 
 
CDU-Fraktion 
 
Bonitz, Peter 
Fischer, Hartmut 
Hagelstange, Wigbert 
Dr. Höhne, Christine 
Holzapfel, Elke 
Dr. Jankowsky, Wolfgang 
Dr. Jung, Gerhard 
Karmrodt, Andreas 
Kretschmer, Thomas 
Kühmstedt, Wolf-Michael 
Lehmann, Annette 
Papendick, Jörg 
Pietzonka, Helga 
Pöhler, Volker 
Reinhold, Hilfreich 
Röttig, Bernd 
von Marschall, Wolf 
Ziegenfuß, Jürgen 
 

SPD-Fraktion 
 
Bang, Richard 
Borck, Klaus 
Dobeneck, Wolfgang 
Eisenhut, Christine 
Fischer, Andrea 
Helbig, Reinhard 
Karl, Marlies 
Klupak, Jörg 
Koch, Holger 
Münzberg, Bernd 
Ohl, Eckhard (ab 21:10 Uhr) 
Penßler-Beyer, Siegfried 
Ribback, Isolde 
Seyfert, Kathrin 
Thalmann, Konrad 
Witt, Roswitha 
 

FDP-Fraktion  
 
Bühner, Peter 
Freier, Karla 
Hose, Dietrich 
Schönau, Bernhard 
 
PDS-Fraktion 
 
Bußlapp, Ilona 
Duft, Lydia 
Jäntsch, Wolfgang 
Kubitzki, Jörg 
Mros, Norbert 
Preuß, Rainer 
Thormann, Fritz 

Freie Wählergemeinschaft 
 
Menge, Hans-Martin 
Montag, Karl-Josef 
Deutsch, Jürgen 
 
 
entschuldigt fehlten: 
 
Brand, Siegfried 
Steller, Hermann 
 

 
 
 
 
 
 



Frau Lehmann gab bekannt, dass Herr Hermann-Josef Eckes, CDU-Fraktion, mit 
Fax vom 2001-06-25 sein Kreistagsmandat aus beruflichen Gründen zum 2001-07-
31 niedergelegt habe. Nachrücker sei Herr Wigbert Hagelstange. Weiterhin habe 
Herr Dr. Rolf Keller, CDU-Fraktion, mit Schreiben vom 2001-08-05 sein 
Kreistagsmandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Nachrücker sei Herr Wolf von 
Marschall. Herr Hagelstange und Herr von Marschall würden heute zum ersten Mal 
an der Kreistagssitzung teilnehmen und seien somit zu vereidigen. 
 
Der Landrat gab bekannt, dass gemäß § 103 Abs. 2 der Thüringer 
Kommunalordnung jedes Kreistagsmitglied einzeln zu verpflichten sei. Herr 
Hagelstange und Herr von Marschall gaben den Eid in folgendem Wortlaut ab: "Ich 
verspreche, ich werde meine Pflichten als Kreistagsmitglied gewissenhaft erfüllen 
und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des 
Freistaates Thüringen sowie die Gesetze wahren, so wahr mir Gott helfe." Danach 
erfolgte der gesetzlich vorgeschriebene Handschlag durch den Landrat. 
 
 
 
Zum TOP 03: 
 
Frau Lehmann verwies auf die den Abgeordneten vorliegenden Tischvorlagen: 

• neuer Terminplan der Kreistags- und Kreisausschuss-Sitzungen für das II. 
Halbjahr 2001 

• zum TOP 11 - Vorschlagsliste ehrenamtlicher Richter für das 
Verwaltungsgericht Weimar 

• Antrag der CDU-Fraktion zur Aufnahme eines neuen Tagesordnungspunktes, 
Drucksache-Nr.: 185/01 - Erstellung eines Gutachtens zu möglichen Synergien 
der Hufeland Krankenhaus GmbH Bad Langensalza und der Unstrut-Hainich 
Kreiskrankenhaus gGmbH. 

 
Herr Menge beantragte für die Fraktion der FWG, den TOP 19 vom nichtöffentlichen 
in den öffentlichen Teil zu verlegen. Aus Sicht der Fraktion bestehe keine 
Notwendigkeit, diesen Tagesordnungspunkt nichtöffentlich zu behandeln, da keine 
persönlichen Interessen verletzt werden würden und der Kaufpreis bereits in der 
Tagespresse veröffentlicht gewesen sei. Vielmehr hätten die Bürger des 
Landkreises, die Patienten sowie das von der Maßnahme betroffene Personal ein 
Recht,  zu erfahren, unter welchen Bedingungen die gesundheitliche Betreuung 
weiter geführt werde. Gegebenenfalls sollte dieses hohe Haus entscheiden, ob 
Betroffene zu der Thematik gehört würden. 
 
Er bitte die Abgeordneten, nicht eine Entscheidung nach materiellen 
Gesichtspunkten zur Verbesserung der finanziellen Situation des Kreishaushaltes 
zu treffen, was möglicherweise zum jetzigen Zeitpunkt sehr löblich sei, jedoch das 
Eigentliche, die Aufrechterhaltung und Verbesserung der gesundheitlichen 
Betreuung der Bürger mit einer solch schnellen Entscheidung keine 
Berücksichtigung finden würde.   
Er bitte um Zustimmung. 
 
 



Herr Kretschmer beantragte im Namen der CDU-Fraktion die Drucksache-Nr. 
185/01 in die Tagesordnung aufzunehmen. Die Dringlichkeit wolle er damit 
begründen, dass das Thema Gesundheitsvorsorge im Unstrut-Hainich-Kreis sehr 
bewegend sei. Die sich ändernde Krankenhauslandschaft würde alleine durch die 
demokratische Entwicklung und dem raschen medizinischen Fortschritt 
Überlegungen notwendig machen, wie Krankenhäuser besser in die Zukunft gestellt 
werden könnten. Es gehe um eine standortnahe Patientenversorgung. Die CDU-
Fraktion fordere, dass diese Entscheidung auf einer gesicherten Grundlage, einem 
Konzept stattfinde, dass eine Stärken- und Schwächenanalyse beinhalte. Zum 
Erhalt der guten Gesundheitsvorsorge seien Formen der Zusammenarbeit der 
Häuser erforderlich. Die Frage sei aber: Wie? Es liege der Vorschlag des Landrates 
auf dem Tisch, der in den Medien zunächst als Mutter-Tochtermodell bezeichnet 
worden sei, mittlerweile aber als pfiffiger Deal bezeichnet werde, weil man für 2,5 
Mio. DM 6 Mio. DM bekommen solle.  
 
Frau Lehmann unterbrach Herrn Kretschmer, da der Landrat einen Antrag zur 
Tagesordnung habe. Sie wolle jedoch darauf hinweisen, dass man sich noch in der 
Begründung des Antrages der CDU-Fraktion befinde. 
 
Der Landrat zweifelte dies an. Man sei bei der Tagesordnung und Herr Kretschmer 
habe die Dringlichkeit zu begründen. Er halte jedoch ein Referat mit 
Falschaussagen und klaren Diskussionsbestandteilen. Er verlange, Niveau zu 
wahren und an der Dringlichkeit festzuhalten. Die Versammlungsleitung bitte er, 
darauf zu achten. 
 
Herr Kretschmer entgegnete, dass er dabei sei, die Dringlichkeit zu begründen. Es 
müsse schon gestattet sein, dass er ein wenig aushole, damit die Dringlichkeit 
nachvollziehbar sei. Wenn man die Schnelligkeit alleine bei der Abstimmung über 
den Verkauf als Maß der Dinge sehen wolle, dann könne man auch sagen, man 
sitze nur noch hier, um abzunicken. 
Die Dringlichkeit ergebe sich allein daraus, dass der Antrag der CDU-Fraktion 
erstmal eine gesicherte Grundlage schaffen werde, damit man über das 
Zusammengehen der Krankenhäuser beraten könne. Die Fragen der Belegschaft, 
der Ärzteschaft und der Patienten brauche man nach Beschlussfassung nicht mehr 
stellen.  
  
Frau Lehmann unterbrach Herrn Kretschmer und bat ihn, auf die Dringlichkeit 
einzugehen. 
 
Herr Kretschmer fuhr fort, dass der Stadtrat der Stadt Mühlhausen beschlossen 
habe, dass man sich mittels Gespräche über eine Beteiligung am Krankenhaus 
verständigen solle. Er meine, es sei ein Gebot des Anstandes und der Kollegialität 
gegenüber den Mitgliedern des Stadtrates, dass man diesen Wunsch ernst nehme. 
Solche Gespräche könnten nur auf der Grundlage eines soliden Konzeptes 
stattfinden. Aus diesem Grund sei der Antrag der CDU-Fraktion so gefasst, dass 
man den Landrat auffordere, zunächst dieses Konzept, den Variantenvergleich über 
mögliche Synergien, vorurteilsfrei erstellen zu lassen.  
 
 
 



Zum zweiten habe das Landesverwaltungsamt in einem Schriftwechsel mit dem 
Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion deutlich gemacht, dass es einen 
Variantenvergleich geben müsse, bevor solche Rechtshandlungen, wie in der 
Vorlage dargestellt, stattfinden könnten. Damit sei die Dringlichkeit eindeutig 
gegeben. Das Papier, welches in die Ausschüsse gegeben worden sei, was 
zunächst Konzept geheißen habe und im nachhinein, man sehe es aufgrund der 
anderen Drucktechnik sehr deutlich, als Variantenvergleich gekennzeichnet worden 
sei, sei es nicht. Wenn der vorgelegte Beschluss gefasst werde, seien alle diese 
Fragen hinfällig. Daraus sei die Dringlichkeit deutlich erkennbar, dass der Antrag 
der CDU-Fraktion in öffentlicher Sitzung in die Tagesordnung aufgenommen werden 
müsse. 
 
Herr Dr. Jung beantragte, den TOP 19 abzusetzen. Zur Begründung führte er aus, 
dass in der Beschlussvorlage zum TOP 19 keine Rede von einer 
Tochtergesellschaft sei. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, dass es zu einer 
"Tochter" komme. Somit liege kein Einverständnis des Aufsichtsrates vor. 
 
Der Landrat erwiderte, dass der Antrag des Herrn Dr. Jung völlig daneben sei, weil 
er die gesetzlichen Grundlagen nicht verstehen würde. Man könne keinen 
Beschluss fassen und das eine zur Mutter und das andere zur Tochter machen. 
Dazu gehöre ein Rechtsgeschäft und dieses sei die Beschlussvorlage. 
Gerichtet an Herrn Kretschmer merkte er an, dass ihn der Antrag der CDU-Fraktion 
verwundere. Man habe im Kreisausschuss sehr ausführlich darüber diskutiert und 
sei mit großer Mehrheit zu der Auffassung gekommen, dass es sich um einen 
weiteren Tagesordnungspunkt zum selben Thema handele. Gemäß § 35 der 
Thüringer Kommunalordnung könne derselbe Beratungsgegenstand nicht noch mal 
als Tagesordnungspunkt aufgenommen werden. Man habe damals dem 
Fraktionsvorsitzenden empfohlen, diesen Antrag als Änderungsantrag einzubringen. 
 
Zum Antrag der Freien Wählergemeinschaft sei zu sagen, dass sicherlich alle 
Bürger des Kreises Interesse an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem 
Tagesordnungspunkt hätten. Um eine Entscheidung treffen zu können, müsse er 
über Zahlen, Personen und Arbeitsverträge reden. Gemäß § 40 Abs. 1 der 
Thüringer Kommunalordnung sowie § 3 der Geschäftsordnung müsse dies in 
nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden. Es seien die Rechte Dritter, sowohl 
derer die handeln, als auch derer die beschäftigt seien, zu schützen. 
Er bitte, die Anträge abzulehnen. 
 
Herr Kretschmer widersprach der Feststellung des Landrates, dass es sich um zwei 
Anträge zum selben Thema handeln würde. Richtig sei, dass beide Anträge im 
Zusammenhang stehen würden. Klar sei auch, dass, je nach dem welcher Antrag 
beschieden werde, der andere Antrag sich erledigt habe. Aber die Anträge würden 
sehr verschiedenes beinhalten und nicht den selben Beratungsgegenstand 
betreffen. Der Antrag der CDU-Fraktion solle als eigener Antrag gewertet werden. 
 
Der Landrat verwies zur Rechtssicherheit auf den § 35 Abs. 5 Thüringer  Kommu-
nalordnung. Beide Beratungsgegenstände würden in direktem Zusammenhang 
stehen und das Zusammenwirken  der beiden Krankenhäuser im Unstrut-Hainich-
Kreis betreffen.  
 



Er widerspreche nicht, dass jeder Antrag eine andere Zielrichtung habe. Es sei aber 
derselbe Beratungsgegenstand, die Krankenhäuser.  
Man rede nicht für das Publikum, sondern für eine Sachdiskussion und eine ehrliche 
Entscheidungsfindung. 
 
Herr Dr. Jung widersprach dem Landrat. In dem vorliegenden Vertragsentwurf sei 
mit keinem Wort eine Tochtergesellschaft erwähnt. In dem was der Aufsichtsrat 
beschlossen habe, sei eindeutig und explizit gesagt worden, es werde zu einer 
"Tochter" umgewandelt. Er sehe darin einen großen Unterschied. 
 
Frau Lehmann bat die Gäste, das Pfeifen und dergleichen Äußerungen zu 
unterlassen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Änderungsanträge auf: 
 
• Antrag des Herrn Dr. Jung zum Absetzen des TOP 19 
Der Antrag wurde mit 14 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 

abgelehnt. 
 
• Antrag der Fraktion der FWG, den TOP 19 vom nichtöffentlichen Teil in den 

öffentlichen Teil zu verlegen 
Der Antrag wurde mit 22 Ja-Stimmen und 24 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
• Antrag der CDU-Fraktion zur Aufnahme der Drucksache-Nr.: 185/01 als letzten 

Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil 
Der Antrag wurde mit 21 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 

abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die vorliegende Tagesordnung auf. Sie 
wurde mit 23 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
 
Persönliche Erklärung des Herrn Papendick: 
 
"Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Die Behauptung 
des Landrates in der MA vom 28.08. dieses Jahres, dass ich die Öffentlichkeit 
informiert haben soll, noch ehe die Belegschaft, der Aufsichtsrat und die Chefärzte 
der Kreiskrankenhaus gGmbH informiert werden konnten, weise ich entschieden 
zurück. Richtig ist, dass mich vor der Aufsichtsratssitzung besorgte 
Belegschaftsmitglieder und Bürger angerufen hatten und die Bitte äußerten, dass 
die CDU-Fraktion endlich auf die undurchsichtigen Machenschaften des Landrates 
reagieren soll. Falsch ist, dass die Einladung vom Aufsichtsratsmitglied Dr. Jung 
verwendet wurde. Grund dieser Veröffentlichung war, dass sie Herr Landrat uns 
ständig bei Anfragen zu den Krankenhäusern belogen haben.  
 
 
 
 



Fakt ist, ich habe nichts anderes getan, als meine Aufgabe als 
Fraktionsvorsitzender der CDU wahrzunehmen. Es zeugt schon von 
ungeheuerlicher Arroganz, wenn sie mir unterstellen, dass ich nicht frei denken 
kann und meine Glaubwürdigkeit in Frage stellen. Damit verletzen sie auch die 
Bürger des Unstrut-Hainich-Kreises, die mir das Vertrauen bei den letzten Wahlen 
gegeben haben. Durch ständige Defamierung in den Kreistagssitzungen, 
Aufsichtsratssitzungen und Ausschuss-Sitzungen gegenüber Mitgliedern meiner 
Fraktion sowie meiner Person spreche ich ihnen unsere Missbilligung über ihr 
Verhalten aus. Keiner hier von uns hat es nötig, sich von ihnen in solch 
herabwürdigender Form behandeln zu lassen. Ich fordere sie auf, kommen sie vom 
Klassenfeindbild CDU weg. Gehen sie mit politisch Andersdenkenden um, wie es 
sich für einen Landrat in diesem Kreise gehört. Danke." 
 
 
 
Zum TOP 04: 
 
01. Anfrage des Herrn Reinhold, CDU-Fraktion (aus der Kreistagssitzung 2001-06-
20): 
 
"In Vorbereitung dieser Sitzung hat es nicht bestätigte Äußerungen gegeben, also in 
Vorbereitung der vorausgegangenen Sitzung müsste es jetzt heißen, dass in den 
vergangenen zwölf Monaten durch die Strafbehörden Ermittlungen in der 
Landratsbehörde geführt worden. Meine Frage ist ganz einfach: Ist das zutreffend 
und hat es solche Ermittlungen gegeben und ist von diesen Ermittlungen auch der 
Abfallwirtschaftsbetrieb erfasst gewesen? Und wenn es dann so ist, dass wir dann 
wenigstens den Gegenstand erfahren, weswegen ermittelt wird und gegen wen, ob 
es gegen den Kreis, ob die Körperschaft oder ob es gegen Personen geht, würde 
mir reichen." 
 
Der Landrat antwortete, dass Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, Mitarbeiter bzw. 
Verantwortliche des Landratsamtes betreffend, derzeit im Zusammenhang mit der im 
April 1999 aufgenommenen Ermittlung der Staatsanwaltschaft gegen das Erfurter 
Abfallunternehmen TUE bzw. deren ehemaligen Geschäftsführer wegen des 
Verdachts des unerlaubten Betreibens von Anlagen, soweit die Deponie in 
Aemilienhausen betroffen sei gegen die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes des 
Unstrut-Hainich-Kreises geführt würden. Er verweise in dieser Sache auf die 
einschlägigen Presseartikel vom April 1999. Weitergehend könne und wolle er sich 
mit Blick auf die laufenden Ermittlungen an dieser Stelle nicht äußern. Zweitens 
seien Ermittlungen gegen ihn in der bekannten Bußgeldangelegenheit - Abriss 
eines denkmalgeschützten Hauses in Bad Langensalza - durch die 
Staatsanwaltschaft eingeleitet worden. Näheres hierzu sei ihm nicht bekannt. Er 
wolle wegen der Anwesenheit der Öffentlichkeit und insbesondere auch der Presse 
zum Schutze der Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebes ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass es sich vorliegend um Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur 
Aufklärung des Sachverhaltes, nicht aber um eine Verurteilung aufgrund eines 
abgeschlossenen Strafverfahrens handele. Dies gelte auch auf seine Person 
bezogen.  
 
 



 
02. Anfrage des Herrn Kretschmer, CDU-Fraktion: 
 
"Lernen auf der Baustelle 
Bei einem Besuch der Petrischule habe ich mich von der guten Arbeit an dieser 
Schule überzeugen können. Dazu im krassen Gegensatz steht der bauliche Zustand 
im Inneren der Schule und der Turnhalle. Aus Gründen der Fairness will ich 
feststellen, dass bei der Sanierung der Schule große Leistungen erbracht wurden. 
Aus Gründen der Objektivität muss jedoch festgestellt werden, dass bei der 
Innensanierung der Schule mindestens auf halbem Wege Stillstand / Abbruch 
eingetreten ist. Die Baustelle wurde verlassen. Entsprechend katastrophal sieht es 
in weiten Bereichen aus: 
• für Malerarbeiten angearbeitete Flure, abgebeizte Türen, unfertiger 

Trockenausbau 
• Klassenräume nach Elektro- und Maurerarbeiten, Tapetenreste, abblätternde 

Farbe, offene Putzstellen 
• zerstörte Fußbodenbeläge. 
Für die Kinder sind dies keine Lernbedingungen und für die Lehrer überaus 
belastende Arbeits- und Erziehungsbedingungen. 
Ich frage: 
1. Bis wann sollen die Arbeiten auf der Baustelle ruhen? 
2. Gibt es eine Planung, wann und wie die Arbeiten fortgeführt werden? 
3. Gibt es die Bereitschaft gemeinsam mit den anerkennenswert zur Mitarbeit berei-
  ten Eltern und Lehrern ein "Baustellenfortführung"-konzept zu entwickeln?" 
 
Der Landrat antwortete, dass es zwar schön sei, dass man die Leistungen, immerhin 
fast 1,3 Mio. DM honoriere, man solle es aber lassen, da er es nicht für ehrlich 
empfinde. Gerade die CDU-Fraktion habe sehr umstritten zu den Investitionen 
diskutiert und hätte die Mittel lieber für die Ausstattung ausgegeben. Er finde es 
unehrlich sich heute hier so hinzustellen, als wenn man für die Fortführung der 
Sanierung sei. Weiterhin sei mehrfach gerade durch sie dagegen interveniert 
worden, dass dort Leistungen mit Eltern, mit ABM-Maßnahmen und Arbeit-statt-
Sozialhilfe-Maßnahmen getätigt worden seien. Daraufhin mussten die Maßnahmen 
eingestellt werden und es sei eine Baustelle.  
Seit vier Jahren gebe es massenhaft Eltern-, Lehrer- und Schülerinitiativen, bei 
denen die Verwaltung das Material bezahle, damit wenigstens die Klassenräume in 
Ordnung gebracht werden könnten. 
Man arbeite an einem Konzept und werde versuchen mit dem 
Landesverwaltungsamt im Oktober diesen Jahres eine Abstimmung durchzuführen, 
um ein Schulsanierungskonzept aufzubringen. 
 
Er halte es auch für nicht ehrlich, heute so zu tun, als wenn man etwas neues 
feststelle. Als man das Schulsanierungskonzept beschlossen habe, gab es eine 
Grobkalkulation von ca. 80 Mio. DM. Man habe dann ein Schulsanierungskonzept in 
Höhe von 35 Mio. DM inklusive Fördermittel von 42 Mio. DM beschlossen. Man 
könne sich ausrechnen, dass da ca. 30 Mio. DM an Investitionen fehlen würden. Er 
könne dies im Moment nicht ändern. 
 
 
 



03. Anfrage des Herrn Kretschmer, CDU-Fraktion: 
 
"Verschmähte Millionen des Unstrut-Hainich-Kreises 
Aus Presseveröffentlichungen habe ich von der Überraschung des Landrates 
darüber erfahren, dass der Landkreis bei den Bietergesprächen zum Verkauf des 
Landesfachkrankenhauses Pfafferode nicht mehr berücksichtigt wird. Zu meiner 
eigenen Überraschung las ich in diesem Zusammenhang die Äußerung des 
Landrates: "Allgemein ist bekannt, dass auch der Freistaat in Geldnöten schwelgt. 
Auf die Millionen vom Unstrut-Hainich-Kreis jedoch kann es scheinbar verzichten!" 
(AA vom 27.06.2001) 
Ich frage: 
1. Wie viele Millionen hat der Landkreis angeboten? 
2. Aus welcher Haushaltsposition werden diese Millionen dargestellt bzw. welche 
  Herkunft haben diese Millionen? 
3. Gibt es Überlegungen, diese "verschmähten" Millionen in die Schulsanierung 
  umzulenken, z. B. zur Fertigstellung der Petrischule?" 
 
Der Landrat antwortete, dass er die Anfrage nicht witzig finden würde. Er sei 
überrascht, wo man die Behauptung hernehme, dass Millionen eingestellt seien. 
Nach dem Disput mit dem Freistaat Thüringen sei öffentlich bekannt geworden, 
dass es eine Konstellation mit Hufeland und Kreiskrankenhaus geben sollte. Man 
wisse ganz genau, dass davon eine Anteilsfinanzierung von 25 %, 250.000 Euro 
bzw. ca. 1/2 Mio. DM, geplant gewesen sei, die aber nicht aus dem Haushalt des 
Kreises kommen sollte. Er kenne die verschmähten Millionen nicht und wisse 
insofern nicht, wie man sie in die Schulsanierung investieren solle. 
Er halte diese Frage für unanständig, weil sie den Eindruck erwecke, als ob er 
etwas vorenthalte. Mit unlauteren Mitteln in der Presse könne man die Öffentlichkeit 
sehr viel, gut und parteipolitisch in die Irre führen. Es sei nie Geld im Haushalt 
eingestellt gewesen, keiner habe von Millionen geredet, die der Kreis zahle. 
 
 
Persönliche Erklärung des Herrn Kretschmer: 
 
"Ich finde es ungeheuerlich, wenn ich mich auf Aussagen des Landrates beziehe 
und sogar die Textstelle beziehe, dort steht: Auf Millionen des Unstrut-Hainich-
Kreises kann jedoch verzichtet werden. Ich habe zu keiner Stelle" 
 
Zwischenruf des Landrates: "Hab' ich das gesagt?" 
 
Herr Kretschmer fuhr fort: 
 
"Natürlich, sie haben doch hier sich in lauter Beschuldigungen, Lüge und 
Unwahrheiten ergangen. Sie haben nicht zu einem Punkt, der hier von mir 
dargestellt ist, geantwortet. Und ich habe keine Behauptung von mir als 
Frageanlass gegeben, sondern ein Zitat, welches ihnen zugeschrieben wird. Sie 
könnten höchstens noch sagen, sie haben's nicht gesagt, das würde ich noch 
verstehen. Es steht auch in keiner der Frage drin, dass etwas im Haushalt 
eingestellt ist. Sondern ich habe gefragt, in welcher Haushaltsposition werden diese 
Millionen dargestellt?  



Also sie sollten sich auf die drei Fragen beziehen und ich verwahre mich einfach, 
dass sie diese Fragen durch ihre Äußerungen entweder lächerlich oder als 
unehrlich darstellen." 
 
 
Persönliche Erklärung des Landrates: 
 
"Erstens, steht dort nicht drinne, Landrat wurde zitiert mit folgendem Satz, das 
haben sie interpretiert und genauso wie Herr Papendick eben von der MA erzählt 
hat, die es schon lange bei uns nicht mehr gibt, aber das hat er wahrscheinlich auch 
schon nicht mehr gemerkt, dass sie schon ein paar Jahre weg ist. Und zweitens 
muss ich dazu sagen, diese Behauptung einfach dient doch nur dazu, Stimmung in 
den Kreistag zu bringen, nichts anderes. Es geht hier bei keiner Anfrage um 
irgendein Thema." 
 
 
Mündliche Anfragen: 
 
04. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Die erste Anfrage, soweit ich noch eine zweite stellen kann, bezieht sich auf das 
evangelische Schulzentrum, was leider auch schon in der Zeitung stand. Ich bitte 
die Verwaltung den Kreistag und die Kreistagsabgeordneten dann auch hier 
öffentlich noch mal dazu etwas zu sagen, was zumindestens im Kreistag möglich 
ist." 
 
Der Landrat antwortete, dass es einen Kreistagsbeschluss gebe, der ihn berechtige, 
einen Standort für die Gründung eines evangelischen Schulzentrums zu finden. 
Aufgrund der Schülerzahlentwicklung wolle die evangelische Kirche keinen 
kompletten Standort haben sondern ein "Untermietsverhältnis." Aus eigener 
Überlegung heraus sei die Stadtbergschule der Standort geworden. Abschließend 
müsse jedoch der Kreistag noch eine Entscheidung fällen. Derzeit gehe es darum, 
das finanzielle Konzept festzulegen, damit man bei der Vorlage im Kreistag alle 
Zahlen, Fakten und die Zeitschiene definitiv erklären könne. Er gehe davon aus, 
dass im Rahmen der Schulnetzplanung der Kreistag in seiner Sitzung im Oktober 
oder November beteiligt werde. 
 
 
05. Anfrage des Herrn Mros, PDS-Fraktion: 
 
"Es betrifft auch die Schulproblematik, diesmal die Förderschulen für 
Verhaltensgestörte und Lernbehinderte, und zwar gibt es ja diese Förderschulen 
sowohl in Bad Langensalza als auch in Mühlhausen. Ich frage die Verwaltung: 
Welchen Stand haben die Planungen bezüglich einer gemeinsamen Schule für 
Verhaltensgestörte und Lernbehinderte in Bad Langensalza und gibt es bereits eine 
festgelegte Verfahrensweise oder einen abgeschlossenen Planungsstand für die 
verhaltensgestörte und lernbehinderten Schule in Mühlhausen?" 
 
 



Der Landrat antwortete, dass man derzeit dabei sei, das Problem der Förderschulen 
zu lösen. Man wisse, dass man in Bad Langensalza seit Jahren ein akutes 
Gebäudeproblem habe. Man wisse auch, dass man in Mühlhausen mit der jetzigen 
Gebäudemöglichkeit und Größenordnung den Anstieg an Schülern nicht mehr 
beherrschen könne. Innerhalb der Verwaltung gebe es mehrere Lösungen, die in 
einem Vorgespräch mit dem Schulamt diskutiert worden seien. Es werde weitere 
Gespräche mit den Kommunen geben. Man habe auch in die Überlegungen das 
Schulsanierungskonzept mit eingeplant. Das Ergebnis könne frühestens in der 
Kreistagssitzung im November vorgelegt werden. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob der Standort Seebach im Gespräch sei? 
 
Der Landrat antwortete, dass man die Gebäude, die man im Rahmen der 
Schulnetzplanung geschlossen habe, mit in die Kalkulation aufgenommen habe, 
dazu gehöre Seebach. Jedoch hätte dieser Standort hohe Investitionskosten sowie 
einen enormen Transportkostenaufwand zur Folge gehabt, so dass er nicht mehr in 
der Diskussion sei. 
 
 
06. Anfrage des Herrn Jäntsch, PDS-Fraktion: 
 
"An wieviel Schulen gibt es derzeit Schulsozialarbeit im Unstrut-Hainich-Kreis und in 
welcher Trägerschaft sind diese?" 
 
Frau Lehmann merkte an, dass diese Anfrage für die nächste Sitzung des 
Kreistages aufgenommen werde. 
 
 
07. Anfrage der Frau Holzapfel, CDU-Fraktion: 
 
"Ich nehme einfach mal die Gelegenheit wahr und habe eine Anfrage zu Punkt 19, 
heute, nichtöffentlicher Teil. Der Herr Landrat sagte vorhin, der ist nichtöffentlich, 
weil über Personen usw. gesprochen wird. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, 
dass wir heute abend entscheiden, wer hier Chefarzt wird, wer Geschäftsführer wird 
und wie die Dinge so weiter laufen. Ich wollte nur mal wissen, ob heute wirklich über 
Personen geredet wird, im Punkt 19?" 
 
Frau Lehmann merkte an, dass Anfragen in der Fragestunde, die einen 
Tagesordnungspunkt, der noch behandelt werde, betreffen, unzulässig seien. 
 
Damit war die Fragestunde beendet.  
 
 
 
Zum TOP 05: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 171/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-05-16 
- vor.  



Frau Witt merkte an, dass sie in der Niederschrift der 15. Sitzung als "entschuldigt 
gefehlt" geführt werde, jedoch anwesend war. Sie bitte um Prüfung. 
 
Frau Lehmann erwiderte, dass dies durch das Büro Kreistag geprüft werde. Sie bitte 
alle Abgeordneten, dies in ihrer Niederschrift entsprechend zu ändern. 
   
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-
05-16 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 16 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 159-17/01. 
 
 
 
Zum TOP 06: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 172/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-06-20 
- vor.  
 
Frau Lehmann führte aus, dass in der Debatte zum TOP 11 Herr Jäntsch das 
Präsidium aufgefordert habe, einen Ordnungsruf aufgrund der Ausführungen des 
Herrn Röttig zu tätigen. Das Präsidium sei nach Prüfung des Redebeitrages des 
Herrn Röttig, der ja wörtlich in der Niederschrift wiedergegeben worden sei, der 
Meinung, dass kein Ordnungsruf fällig sei. Sie wolle aber nochmals darauf 
hinweisen, dass man davon wegkommen solle, die Arbeit von Abgeordneten zu 
bewerten. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-
06-20 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 7 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 160-17/01. 
 
 
 
Zum TOP 07: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 172/01 lag die Verwaltungsvorlage - Genehmigung der 
Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 16. Sitzung des Kreistages Unstrut-
Hainich-Kreis vom 2001-06-20- vor.  
 



Herr Reinhold hinterfragte, ob es möglich sei, in der öffentlichen Sitzung über eine 
Niederschrift aus der nichtöffentlichen Sitzung zu debattieren oder ob man da nicht 
die Öffentlichkeit ausschließen müsse? Frau Lehmann bestätigte, dass die 
Öffentlichkeit dann erst auszuschließen sei. Herr Reinhold entgegnete, dass er dies 
vermeiden wolle und dagegen stimmen werde. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Vorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der 16. Sitzung des Kreistages 
Unstrut-Hainich-Kreis vom 2001-06-20 wird genehmigt."     
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 161-17/01. 
 
 
 
Zum TOP 08: 
 
Herr Pilger gab den Informationsbericht zum Beschluss des Kreistages vom 2000-
09-20, Beschluss-Nr.: 106-10/00, zur Schaffung der Möglichkeit des Schulbesuchs 
von körperbehinderten Kindern und Jugendlichen im Unstrut-Hainich-Kreis. 
 
Im Zuge des Neubaus des Berufsschulzentrums sei in allen Bauteilen die 
Möglichkeit eines barrierefreien Zugangs für behinderte Schülerinnen und Schüler 
geschaffen worden. Alle weiteren Schulformen im Kreis würden keine barrierefreien 
Zugangsmöglichkeiten besitzen. Für den Umbau und die Ausstattung nach DIN 
18024 und DIN 18025, in diesen DIN-Vorschriften seien die Anforderungen an einen 
barrierefreien Zugang beschrieben, müssten an allen Schulen folgende Leistungen 
erbracht werden: 
 
• Zugang zum Schulgebäude und zur Schulsporthalle barrierefrei gestalten (Wege, 

Rampen) 
• Personenaufzug (außen) für alle Etagen im Schulgebäude errichten 
• Einbau einer behindertengerechten Toilette im Schulgebäude und in der 

Schulsporthalle 
• Die Bereiche im Schulgebäude und in der Schulsporthalle seien schwellenlos zu 

gestalten. 
• Das Parkett in der Schulsporthalle muss rutschhemmend sein. 
 
Aufgrund des Prüfauftrages aus dem genannten Beschluss würden für das 
Landratsamt folgende Schulen in Frage kommen: 
 
• Grundschule / Regelschule Forstberg (Beide Schulformen würden sich in einem 

Gebäude befinden): 
Gesamtkostenaufwand ca. 300.000,00 DM 
 
• Förderschule Johannistal / Mühlhausen 
Gesamtkostenaufwand ca. 280.000,00 DM 



 
• Gymnasium Albert-Schweitzer / Mühlhausen (Alle Klassenstufen würden in einem 

Gebäude beschult werden.) 
Gesamtkostenaufwand ca. 280.000,00 DM    
 
• Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales / Mühlhausen, Gebäude 

Brückenstraße 
Kosten ca. 270.000,00 DM 
 
Im Schulgebäude der TH-electronic sei ein Personenaufzug vorhanden (Beginn 1. 
Etage). Es sei der Zugang zum Personenaufzug durch einen Treppenlift zu 
schaffen. Die Kosten würden ca. 50.000,00 DM betragen. Dieser Umbau sei nicht 
erforderlich, wenn zukünftig das Gebäude Brückenstraße für die Berufsbildende 
Schule für Gesundheit und Soziales genutzt werde. 
 
Der ermittelte Gesamtkostenaufwand beruhe auf Erfahrungswerten bereits 
durchgeführter Maßnahmen im Landkreis Gotha und der Stadtverwaltung Erfurt. 
Orientierungswerte habe man auch von der Unfallkasse Thüringen erhalten. Laut 
Aussagen der Unfallkasse Thüringen bestehe an den Schulen aller Landkreise 
Bedarf an behindertengerechten Zugängen, welcher jedoch mit hohem finanziellem 
Aufwand verbunden sei. Aufgrund der Haushaltssituation würden dem Landratsamt 
zur Zeit die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen. 
Im Unstrut-Hainich-Kreis bestehe an den allgemeinbildenden Schulen zur Zeit kein 
Bedarf an integrativem Unterricht. Eine Schülerin, Rollstuhlfahrerin, 4. Klasse, 
werde an einer Spezialschule in Gotha beschult. Für die Beförderung und den 
Gastschulbeitrag würden dem Kreis jährlich Aufwendungen in Höhe von 30.000,00 
DM entstehen. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob die Verwaltung den Fraktionen den Informationsbericht 
noch heute zur Verfügung stelle? Frau Lehmann entgegnete, dass alle Fraktionen 
den Informationsbericht im Nachgang zur heutigen Sitzung erhalten würden. 
 
 
 
Zum TOP 09: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 174/01 lag die Verwaltungsvorlage - Petition des Kreistages 
zur "Anbindung der Gemeinde Hildebrandshausen an die B 249" - vor.  
 
Der Landrat führte aus, dass der Auftrag der Verwaltung aus der letzten Sitzung des 
Kreistages gewesen sei, eine werthaltige Petition zu erarbeiten. Diese baue sich 
darauf auf, dass sich weder die Rechtsgrundlage noch die Haushaltssituation des 
Kreises geändert habe. Man habe nochmals versucht, mit dem Wirtschafts- bzw. 
Innenministerium ins Gespräch zu kommen, um zusätzliche finanzielle Mittel zu 
bekommen. Dies sei nicht gelungen. Von beiden Ministern würden Schreiben 
vorliegen, aus denen eindeutig hervorgehe, dass die Förderrichtlinie dies nicht 
zulasse.  
Man glaube, wenn man mit der Petition einen politischen Druck ausübe, dass sie 
erfolgreich sein könne. In zwischenzeitlich geführten Gesprächen im 
Wirtschaftsministerium sei signalisiert worden, dass man inhaltlich in der 



Handlungsweise diesem Vorschlag folgen könne. Man müsse im Rahmen des 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses eine Lösung finden, die mit daherbringe, die rechtliche 
Auseinandersetzung zwischen der Kommune und dem Freistaat Thüringen 
außergerichtlich beizulegen. 
 
Für die Verwaltung bringe er folgenden Änderungsantrag ein: 
"Auf der Seite 2 der Petition ist der letzte Satz: "Im Gegenzug, jedoch erst nach 
Zusicherung des Landes zum Straßenausbau, zieht die Gemeinde 
Hildebrandshausen ihre Klage gegen die Einziehung der Landesstraße L 2033 
zurück." zu streichen." 
 
Im Ergebnis der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr sei gesagt 
worden, dies sei Angelegenheit der Kommune, selbst zu entscheiden und den 
Zeitpunkt zu wählen. Die Verwaltung könne dem nicht widersprechen. 
Er bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage. 
 
Herr Münzberg gab bekannt, der Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr einstimmig 
die Empfehlung gebe, der Vorlage zuzustimmen. Einschränkend müsse er jedoch 
sagen, dass heute vor der Kreistagssitzung die Mitglieder der CDU-Fraktion diese 
Zustimmung zurückgenommen hätten und somit die mehrheitliche Zustimmung des 
Ausschusses vorliege. 
 
Herr Preuß empfahl für den Bauausschuss die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Der Landrat merkte an, dass laut ihm vorliegenden Informationen die Mitglieder der 
CDU-Fraktion des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr ihre Zustimmung 
zurückgenommen hätten, weil in der Beschlussvorlage stehe, die Versäumnisse seit 
Jahrzehnten des Freistaates Thüringen. Er wolle jedoch auf diesen Satz verweisen, 
der heiße: "... nachdem der Freistaat und vorangegangene Regierungen den 
Ausbauzustand der Landesstraße über Jahrzehnte vernachlässigt hat." Dies sei 
sachlich schon darauf abgezielt, dass es nicht der Freistaat Thüringen alleine 
gewesen sei. 
 
Herr Kretschmer führte aus, dass er unsicher gewesen sei, was mit der Petition 
bezweckt werden solle. Sei es ein gutgemeinter Versuch oder eine Umdrehung der 
Tatsachen? Der ursprüngliche Auftrag sei gewesen, den Landrat zu beauftragen, 
Wege zu finden, das Anliegen zu realisieren. Auf Seite 2 der Petition seien im 
Fettdruck Wege aufgezeigt worden, die gegangen werden könnten.  
Nicht nur die vom Landrat genannte und jetzt gestrichene Textstelle sei falsch, 
sondern die Petition beinhalte auch falsche Tatsachen sowie habe man auch den 
Adressaten verwechselt.  
 
Auf Seite 1 stehe, die Landstraße führte bis Jahresende 2000 über 
Hildebrandshausen zur B 249. Dies sei falsch. Diese Landstraße existiere in den 
Büchern nur als "Strich in der Landschaft", aber nicht materiell. Die Umstufung des 
Teilabschnittes von Lengenfeld/Stein und Hildebrandshausen habe eindeutig mit 
Zustimmung des Landrates stattgefunden. In der Petition stehe das so, als ob der 
Freistaat Thüringen mache, wozu er Lust habe und die Aufgaben an die Kreise 
abdelegiere.  



Er finde es ungeheuerlich, zu sagen, der Freistaat Thüringen habe den Ausbau der 
Landesstraße über Jahrzehnte vernachlässigt. Die Vorgängerregierung habe diese 
Straße wegradiert, die habe es gar nicht mehr gegeben. Wenn man sehe, wieviel 
Geld der Freistaat in den Ausbau von Straßen investiere und wieviel der Kreis, 
werde die Ungeheuerlichkeit des Vorwurfes recht deutlich. 
Es habe ihn verwundert, dass die Verwaltungsvorlage vor der Sitzung des 
Ausschusses vorgelegt worden sei. Der Ausschuss hätte mit einer 
Beschlussempfehlung an den Kreistag herantreten können. 
 
Zum Änderungsantrag des Landrates sei zu sagen, dass seine Informationen seien, 
dass das Land der Klage der Gemeinde Hildebrandshausen gelassen und 
interessiert entgegensehe. Es wäre ein Präzedenzfall vor Gericht zu entscheiden, 
eine Straße, die es nicht mehr gebe, einzuziehen. 
Aus den dargestellten Gründen sei die Petition nicht werthaltig sondern eher zur 
Perversion gemacht worden. Die CDU-Fraktion könne der Beschlussvorlage nicht 
zustimmen. 
 
Der Landrat führte aus, dass es wundersam sei, dass ein Landtagsabgeordneter, 
der seit der ersten Legislatur im Landtag sei und ein Gesetz mit verabschiedet 
habe, dann vor den Kreistag trete und so tue, als ob das Eine mit dem Anderen 
nichts zu tun habe. Es sei auch schlimm, dass die CDU-Fraktion bei allen 
Handlungen des Landrates beim Landesverwaltungsamt Beschwerde einreiche, er 
halte sich nicht an Recht und Gesetz. Wolle er sich an das Gesetz halten, sei es 
auch falsch. Alle eben vorgebrachten Argumente würden nichts dazu sagen, was 
ihn in die Lage versetzen solle, das abzustellen. Ihm fehle sämtliche 
Gesetzesgrundlage eine Lösung zu finden.  
 
Der Kreisausschuss habe festgelegt, dass Verweisungen von Beschlussvorlagen in 
die Ausschüsse in der nächsten Sitzung des Kreistages wieder auf die 
Tagesordnung zu setzen seien. Aufgrund der Sommerpause habe die Verwaltung 
den Ausschüssen unter die Arme greifen wollen und Unterlagen vorbereitet.  
Er habe damals gesagt, mit einer Verweisung in den Ausschuss sei man unehrlich 
zu den Bürgern, weil sich weder die Gesetzes- noch die Finanzgrundlage bis zum 
nächsten Kreistag ändere.  
Zur Umstufung sei zu sagen, dass die Verwaltung keine Zustimmung erklärt habe. 
Man habe nach geltendem Recht geprüft und es habe keinen Versagungsgrund 
gegeben, da die Gemeinde Hildebrandshausen leider ungünstig liege, aber nach 
geltendem Gesetz alle Bedingungen, auf die man Anspruch habe, bekomme. Jetzt 
habe man sogar mit dem Land ausgehandelt, dass die Verkehrsanbindung saniert 
werde. Er wisse nicht, was die Diskussion solle, sie sei unehrlich und polemisch und 
zeige, dass es nicht um die Sachfrage gehe. Die Petition sei ein Kompromiss und 
ein politisches Signal. 
 
Herr Bonitz legte dar, dass ihm noch der Vortrag des Herrn Montag aus der letzten 
Kreistagssitzung in Erinnerung sei. Genau dies sei das Kernproblem. Das Handeln 
der Kreisverwaltung und seines Chefs gegenüber der Landesregierung sei 
vorrangig. Das Recht der Petition, ein Recht auch eines Kreistages in Wort, Schrift 
und Bild als Volksvertreter gegenüber einer Landesregierung ein existentielles 
Grundanliegen einer Gemeinde zu dokumentieren, sei gerecht.  



Er sei nicht einverstanden mit dem auf Seite 2 stehenden Satz, über den Freistaat 
Thüringen und vorangegangene Regierungen. Bezogen auf den Freistaat 
Thüringen sei dies nicht entsprechend den Dingen, die der Freistaat seit der Wende 
in vielen Lückenschlussprogrammen in Straße und Schiene geleistet habe. Er bitte, 
diesen Satz um der Sache willen aus dem Text zu nehmen. 
 
Er sei der Meinung, dass das Petitionsrecht als zusätzliches Mittel unschädlich aber 
hilfreich sei, um dem Anliegen der Gemeinde zu entsprechen. Er bitte auf der Seite 
2 nach dem Absatz 4 folgenden Satz einzufügen, der das Anliegen der Gemeinde 
verstärke: "Den Bürgern der Gemeinde Hildebrandshausen sind durch 
teilungsbedingtes Unrecht als Grenzgemeinde der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze große, heute noch unzumutbare und folgenschwer fortwirkende Nachteile 
entstanden." 
Dieser Satz müsse auch den Abgeordneten des Petitionsausschusses zu denken 
geben, wenn es darum gehe, einer ehemaligen Grenzgemeinde nach Jahren der 
Teilung einen gerechten und angemessenen Nachteilsausgleich einzuräumen. 
 
Herr Mros merkte gerichtet an Herrn Kretschmer an, dass mit dem Passus "...der 
Freistaat und vorangegangenen Regierungen ..." alle vorhergehenden Regierungen 
gemeint seien. 
Zu der Aussage, warum die Verwaltung eine Petition vorgelegt habe, wolle er aus 
der Niederschrift der 15. Sitzung des Kreistages vom 2001-05-16 den Landrat 
zitieren: "Er halte die Überweisung in die Ausschüsse als falsches Signal für die 
Hildebrandshäuser Bürger. Definitiv würde sich am Ende weder rechtlich noch vom 
Land her etwas ändern. Es würde nur eine Vertagung erfolgen. Maximal könne man 
als Kreistag eine Petition erarbeiten, in dem das Land aufgefordert werde, im 
Rahmen des Widerspruchsverfahrens gemeinsam mit dem Kreis und der Kommune 
ein Konzept zu erstellen." Es würde der Antrag folgen, für die Sitzung des 
Kreistages am 2001-06-20 eine solche Petition vorzubereiten. 
Somit sei die Verwaltung nur einem Auftrag nachgekommen und habe die Petition 
vorbereitet. Jeder Abgeordnete habe sie rechtzeitig erhalten und könne sie nun 
ändern oder ablehnen.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die 
Änderungsanträge auf: 
 
• Antrag der Verwaltung zur Streichung des letzten Absatzes auf Seite 2 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 4 Enthaltungen angenommen. 
 
• Antrag der CDU-Fraktion, auf Seite 2, Absatz 2 den Satzteil nach dem Komma zu 

streichen 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung angenommen.  
 
• Antrag der CDU-Fraktion zur Ergänzung auf Seite 2 nach Absatz 4: 
"Den Bürgern der Gemeinde Hildebrandshausen sind durch teilungsbedingtes 

Unrecht als Grenzgemeinde der ehemaligen innerdeutschen Grenze große, 
heute noch unzumutbare und folgenschwer fortwirkende Nachteile entstanden." 

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 5 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage auf. 



 
Der Beschlusstext lautet: 
"Die in der Anlage beigefügte Petition wird eingereicht. Diese Petition ist an den 
Petitionsausschuss des Landtages zu übersenden." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 162-17/01. 
 
 
 
Zum TOP 10: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 175/01 lag die Verwaltungsvorlage - 2. Änderungssatzung 
des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den Kosten 
der Beförderung von Schülern auf dem Schulweg ab Klassenstufe 11 der 
Gymnasien und Beruflichen Gymnasien - vor. 
 
Herr Förster führte aus, dass im § 4 des Thüringer Schulfinanzierungsgesetzes 
festgelegt sei, dass der Schulträger bei der Beförderung von Schülern ab 
Klassenstufe 11 die Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülern die Schüler 
selbst an den Beförderungskosten beteiligen könne. Auf dieser Grundlage hätten 
die Kreistage von Mühlhausen und Bad Langensalza 1993 die Satzungen über die 
Erhebung von Eigenanteilen an den Beförderungskosten ab Klasse 11 beschlossen. 
1995 habe der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises eine eigene Satzung, die zum 
1. August 1995 in Kraft getreten sei und die ehemaligen Satzungen des Altkreises 
Bad Langensalza und Mühlhausen außer Kraft gesetzt habe, beschlossen. Im 
Rahmen der Haushaltskonsolidierung sei 1998 die 1. Änderungssatzung von der 
Verwaltung eingebracht worden. Hierbei seien die Eigenanteile an den Kosten der 
Schülerbeförderung auf 75 % der tatsächlichen Kosten bis zu einem Höchstbetrag 
von 60,00 DM pro Monat angehoben worden. Diese Satzung sei am 9. Dezember 
1998 vom Kreistag beschlossen worden und zum 1. August 1999 in Kraft getreten. 
Die nun vorliegende 2. Änderungssatzung mache sich aufgrund der notwendigen 
Euroumstellung zum 1. Januar 2002 erforderlich. Der in der Satzung 
festgeschriebene Höchstbetrag von 60,00 DM pro Monat müsse in Euro umgestellt 
werden. Eine einfache Umrechnung ergebe den Betrag von 30,67775 €, 
kaufmännisch gerundet einen Betrag von 30,68 €. Dieser Betrag sei für die 
Antragsteller und auch für die Verwaltung in der Handhabung nicht praktikabel und 
in der Bearbeitung sehr aufwendig. Deshalb schlage die Verwaltung eine 
Aufrundung auf 31,00 € vor, daher nur einer Erhöhung von lediglich 32 Cent in 
neuer Währung bzw. 63 Pfennig pro Monat in der jetzigen Währung. Er bitte um 
Zustimmung. 
 
Frau Karl gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss der Vorlage 
mehrheitlich bei 1 Enthaltung zustimme.  
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit 
die mehrheitliche und Frau Eisenhut für den Ausschuss für Jugend, Familie und 
Soziales die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 



Herr Thormann merkte an, das im Zusammenhang mit der Euroumstellung keine 
Preiserhöhungen erfolgen dürften. Er finde die Vorlage ungeschickt und nur allein 
die Begründung vom Bearbeitungsaufwand als kein ausreichendes Argument. 
Seines Wissens nach seien Preise und Gebühren grundsätzlich auf 5-Cent-Basis 
rechnerisch abzurunden. Hier liege eine offensichtliche Aufrundung vor und dem 
könne man nicht zustimmen. 
 
Herr Jäntsch brachte für die PDS-Fraktion folgenden Änderungsantrag ein: 
"Im Artikel 1 § 3 Abs. 1 wird die Angabe "31,00 €" durch "30,50 €" ersetzt." 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag auf. Er wurde mit 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 14 
Enthaltungen abgelehnt. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag beschließt aufgrund des § 98 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) vom 16. August 1993 
(GVBl. S. 501), i. d. F. der Neubekanntmachung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), 
geändert durch das dritte Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung 
vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 177), der §§ 1, 2 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 07. August 1991 (GVBl. S. 285), in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), 
geändert durch das fünfte Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes vom 19. Dezember 2000 (GVBl. S. 418), sowie der §§ 
1, 4 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schulen 
(ThürSchulFG) vom 21. Juli 1992 (GVBl. S. 366), geändert durch Gesetz vom 15. 
Dezember 1992 (GVBl. S. 575), durch Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) vom 06. 
August 1993 (GVBl. S. 445), durch Art. 8 Thüringer Haushaltssicherungsgesetz 
1997 (ThürHSG 1997) vom 16. Dezember 1996 (GVBl. S. 315), durch Art. 2 
Thüringer Gesetz zur Änderung des Förderschulgesetzes, des Thüringer Gesetzes 
über die Finanzierung der staatlichen Schulen und des Thüringer Gesetzes über die 
Schulaufsicht vom 15. Dezember 1998 (GVBl. S. 421) und durch Art. 2 Thüringer 
Haushaltsbegleitgesetz 2001/2002 vom 21. Dezember 2000 (GVBl. S. 408) in seiner 
Sitzung am 29. August 2001 die in der Anlage beigefügte 2. Änderungssatzung des 
Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Eigenanteilen an den Kosten der 
Beförderung von Schülern auf dem Schulweg ab Klassenstufe 11 der Gymnasien 
und Beruflichen Gymnasien." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 12 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen 
angenommen und erhält die Beschluss-Nr.: 163-17/01.  
 
 
 
Zum TOP 11: 
 
Mit der Drucksache-Nr. 176/01 lag die Verwaltungsvorlage - Vorschlagsliste 
ehrenamtlicher Richter für das Verwaltungsgericht Weimar - vor. 
 



Herr Gattner verwies auf die Begründung der Vorlage durch Frau Demme in der 
Sitzung des Kreistages am 2001-06-20. Er merkte an, dass eine 2/3-Mehrheit, also 
mindestens 34 Stimmen, erforderlich seien, damit die Person gewählt sei. Die 
vorliegende Liste umfasse 37 Bewerber, neun seien noch zu wählen. In Abstimmung 
mit dem Verwaltungsgericht Weimar und dem Verfahren der anderen Landkreisen 
empfehle er, auch wenn die neun Bewerber gewählt seien, die noch auf der Liste 
ausstehenden Bewerber zur Beschlussfassung zu bringen. Diese würden dann als 
Ersatzmitglieder benannt werden. 
 
Zur Liste selbst sei zu sagen, dass die heutige Tischvorlage der Bewerber ab Ziffer 
34 bis 37 mit der letzten Seite der Beschlussvorlage auszuwechseln sei. Einige 
Bewerber hatten bei Einladung zum Kreistag noch nicht ihre Personalbögen 
eingereicht, so dass die entsprechenden personellen Angaben nicht gemacht 
werden konnten. Des weiteren seien noch zwei Bewerber nach der Einladung zum 
Kreistag hinzugekommen. Sollten die erforderlichen neun Bewerber bei der 
Befassung aller jetzt auf der Liste vollständig mit personellen Angaben enthaltenen 
Bürgern nicht erreicht werden, würde man die vier Bewerber, die auf der Liste 
stehen und keine Angaben enthalten, noch zur Beschlussfassung bringen können. 
Dies mache die Liste selber aus rechtlicher Sicht nicht unwirksam. 
 
Frau Lehmann gab bekannt, dass das Präsidium folgenden Verfahrensweg bei der 
Abstimmung vorschlage: 
1. Sie bitte alle Abgeordneten während des Abstimmungsverfahrens im Saal zu  
  bleiben. 
2. Es würden nur die Gegenstimmen und die Enthaltungen ausgezählt werden, die 
  restlichen Stimmen werte man als Ja-Stimmen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über diesen Verfahrensweg auf. Er wurde 
mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann stellte fest, dass 47 
Abgeordnete anwesend seien. Sie gab einzeln die Namen bekannt und rief jeweils 
zur Abstimmung auf. 
 
Das Abstimmungsergebnis lautet: 
 

Name  Nein-Stimmen  Enthaltungen  
Spieß, Ute  37,00 - nicht gewählt 
Trümper, Andreas Bruno  15,00 4,00 nicht gewählt 
Eck, Marie-Luise Helene Lina  25,00 4,00 nicht gewählt 
Koch, Ruth Anna Maria 33,00 3,00 nicht gewählt 
Appenrodt, Gerhard 32,00 4,00 nicht gewählt 
Dormann, Ingrid Sybille  30,00 6,00 nicht gewählt 
Huhn, Manfred  29,00 4,00 nicht gewählt 
Wunderlich, Michael 3,00 3,00 gewählt 
Müller, Frank Otto Ludwig 29,00 5,00 nicht gewählt 
Mittelsdorf, Mario Martin Hans  12,00 2,00 gewählt 
Meinberg, Matthias  18,00 3,00 nicht gewählt 
Germerodt, Dieter  16,00 3,00 nicht gewählt 



Kirchner, Petra  6,00 1,00 gewählt 
Weissenborn, Wilhelm -  1,00 gewählt 
Knöfler, Hans Uwe  17,00 1,00 nicht gewählt 
Müller, Siegfried  13,00 2,00 nicht gewählt 
Schmid, Ines  1,00 1,00 gewählt 
Henning, Manfred Joseph  25,00 8,00 nicht gewählt 
Stange, Hannelore Margot 22,00  5,00 nicht gewählt 
Walter, Margret Christel  - - gewählt 
Walter, Karl-Heinz 13,00 1,00 nicht gewählt 
Hahn, Ursula Katharina 1,00 - gewählt 
Breitenbach, Elvira Gudrun 14,00  2,00 nicht gewählt 
Bohn, Heide Brunhild  34,00 - nicht gewählt 
 
 
Frau Lehmann stellte fest, dass nicht alle Abgeordneten im Saal bleiben würden. 
Sie bitte nochmals alle Abgeordneten auf ihren Plätzen zu bleiben.  
 
Frau Lehmann stellte fest, dass 46 Abgeordnete anwesend seien. Sie fuhr mit der 
Abstimmung fort. 
 

Name  Nein-Stimmen  Enthaltungen  
Schnabel, Frank 11,00 3,00 nicht gewählt 
Funke, Raimund Edmund 20,00 - nicht gewählt 
Breitenbach, Eberhard Rainer  15,00 2,00 nicht gewählt 
Heike, Joachim  1,00 4,00 gewählt 
Wachtel, Anneliese Hildegard  14,00 2,00 nicht gewählt 
Böttner, Michael  26,00 2,00 nicht gewählt 
Liebergesell, Ellen 15,00 2,00 nicht gewählt 
Panse, Thea  19,00 - nicht gewählt 
Ludwig, Bernhard Otto 27,00 1,00 nicht gewählt 
Vollrath, Günter  2,00 1,00 gewählt 
Meyer, Andreas 5,00 1,00 gewählt 
Trejbal, Helmut Günter 19,00 1,00 nicht gewählt 
Beier, Bruno  18,00 1,00 nicht gewählt 
 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"In die Vorschlagsliste zur Wahl ehrenamtlicher Richter für das Verwaltungsgericht 
Weimar werden aufgenommen: 

• Wunderlich, Michael 
• Mittelsdorf, Mario Martin Hans 
• Kirchner, Petra 
• Weissenborn, Wilhelm 
• Schmid, Ines 
• Walter, Margret Christel 
• Hahn, Ursula Katharina 
• Heike, Joachim 
• Vollrath, Günter 
• Meyer, Andreas." 



 
Der Beschluss erhält die Nr. 164-17/01. 
 
 
 
Zum TOP 12: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 177/01 lag die Verwaltungsvorlage - Konkretisierung des 
Beschlusses des Kreistages vom 20. Juni 2001, Beschluss-Nr.: 154-16/01 und 
Teilaufhebung Einstellungsstopp - vor. 
 
Auf Antrag des Herrn Röttig erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages 
des Herrn Gattner: 
 
"Meine sehr geehrten Damen und Herren Kreistagsmitglieder. Sie haben eigentlich 
den Grund dieser Beschlussvorlage heute schon der Begründung entnommen oder 
entnehmen können, jedenfalls im wesentlichen Teil, deshalb möchte ich nur noch 
einige ergänzende Worte an sie richten, die sie auf der Begründung jetzt direkt nicht 
finden. Sie haben auch gesehen, dass dieser Beschluss in diesem 
Tagesordnungspunkt 12 in zwei Teile gegliedert ist und deshalb möchte ich 
eigentlich auch zu diesen zwei Teilen separat etwas sagen. 
 
Zum ersten Teil, da ist der Ausgangspunkt der Kreistag am 2001-06-20, ihre 
Beschlussfassung. Und ich hab das auch der Niederschrift, weil ich selber ja 
persönlich nicht hier war, der Niederschrift entnommen, dass dort der Landrat ja 
angekündigt hat, die Absicht auch umzusetzen, diesen Beschluss zu beanstanden, 
weil er seiner Meinung nach, das war dann wohl auch nicht ganz so eindeutig, alles 
was dann hier beschlossen und abgestimmt wurde, weil er seiner Meinung nach in 
die Personalhoheit, in seine Personalhoheit als Landrat eingreift. Wenn man sich 
den Beschluss dann nüchtern, wie ich das ja auch machen konnte, weil ich eben 
auch nicht dabei war bei ihrer Abstimmung und Diskussion, anschaute, dann lässt 
er tatsächlich Zweifel aufkommen, darüber, was eigentlich gewollt war. Und deshalb 
hat die Kollegin Demme auch im Vorfeld mit dem Antragsteller mit dem Herrn 
Ziegenfuß eine Rücksprache genommen und hat dort festgestellt, was der Herr 
Ziegenfuß eigentlich wollte und dann haben wir im Ergebnis auch festgestellt, dass 
es auch genau das ist, was die Verwaltung, was der Herr Landrat wollte.  
Und da haben wir uns eigentlich dazu verständigt, keine Beanstandung 
vorzunehmen, sondern eine Konkretisierung, eine Klarstellung dieser 
Beschlussvorlage in den Kreistag einzubringen. Das hat auch den Grund, dass eine 
Beanstandung ja eine erneute Beschlussfassung im Kreistag sowieso wieder mit 
sich gebracht hätte, mit der Endkonsequenz, dass wir über Gleiches wie heute 
sprechen, aber unter der Voraussetzung, dass es um eine Beanstandung geht, die 
dann, wenn es nicht zur Beschlussfassung gekommen wäre oder würde, durch die 
Rechtsaufsicht entsprechend behandelt werden müsste. Um das, wie gesagt, zu 
verhindern, haben wir versucht, diesen Beschluss zu konkretisieren.  
 
Im Kreisausschuss ist das eigentlich auch insoweit besprochen worden und die 
Verwaltung hat dann versucht aufgrund des Beschlussvorschlages und auch des 
entsprechend getroffenen Beschlusses vom 2001-06-20 auch am Wortlaut zu 
bleiben. Was aus unserer Sicht aber notwendig war, ist noch ein Bezug herzustellen 



zu dem eigentlichen Einstellungsstopp aus dem Dezember des Jahres 2000, denn 
der steht im Haushalt und auch bei rechtlicher und nüchterner Betrachtung hätte 
man dann zwei Beschlüsse gehabt, weil der Eine den Anderen nicht aufhob und 
auch gar nicht damit irgendwo zu tun hatte. Und deshalb habe ich das auch 
versucht, ihnen mal als Vorschlag zu unterbreiten, dass man eben genau diesen 
Beschluss aus dem Dezember 2000 zum Ausgangspunkt nimmt und ihn einfach 
umformuliert. Daraus ist das Ergebnis entstanden, was ihnen unter der Ziffer 1 
vorliegt.  
 
Ich hatte gleichzeitig auch in Abstimmung mit dem Herrn Ziegenfuß noch seitens 
der Verwaltung in Vorbereitung auf den Kreistag zu prüfen oder auf die 
Übersendung der Unterlagen an sie zu prüfen, inwiefern dann das alles 
nichtöffentlich zu besprechen sei, was dann der Antragsteller oder insbesondere der 
Kreistag ja beschlossen hat. Im Ergebnis bin ich eigentlich dazu gekommen, dass 
keine rechtlichen Gesichtspunkte dafür sprechen, diese Debatte in einem 
nichtöffentlichen Teil zu führen, weil es hier rein um die, nach Konkretisierung ja 
auch festgestellt, um die Stellenplandiskussion geht, um Freigabe von Stellen. Sie 
müssen halt es sich so vorstellen, dass sie beschlossen haben, keine finanzielle 
Haushaltsstelle zu sperren, sondern eine personelle Haushaltsstelle zu sperren und 
in dem Maße jetzt wieder aufzuheben und deshalb habe ich auch im Ergebnis dann 
diese Vorlage dann so weit gefasst, dass der nichtöffentliche Teil nicht mehr 
auftaucht. Nur so weit zu ihrer Begründung, dass sie sich nicht wundern, weil ja 
zunächst erstmal nichtöffentlicher Teil zu beschließen war. Das, wie gesagt, die 
wenigen Bemerkungen zum ersten Teil. 
 
Zum zweiten Teil, zur Ziffer 2, das ist eigentlich die praktische Umsetzung des 
ersten oder auch des beschlossenen, was sie eigentlich schon wollten. Wir haben 
diesbezüglich und das hatte der Landrat ja in seinen bisherigen Diskussionen zu 
diesem Thema Einstellungsstopp auch schon erwähnt, ansatzweise erwähnt, wir 
haben also in der Verwaltung festgestellt, dass es einen Bedarf an bestimmten 
Stellen in der Verwaltung gibt, der nicht abgedeckt werden kann, rein nüchtern und 
rein sachlich festgestellt. Und nun ist es auch so, dass wir natürlich prüfen müssen 
in der Verwaltung, ob diese Stellen mit Verwaltungspersonal abgedeckt werden 
können. Der Bedarf, wie gesagt, ist die eine Seite, ist dann aber mit dem, sie 
haben's öfter schon besprochen, mit dem bestehenden Personal des Landratsamtes 
abzudecken ist die andere Seite.  
Wir haben dann auch in einigen Fällen Organisationsuntersuchungen durchgeführt, 
um überhaupt erstmal festzustellen, ob jetzt Erziehungsurlaub oder aus anderen 
Gründen einen Bedarf gibt oder ob man dem beispielsweise durch eine gewisse 
Umorganisierung dann anders abdecken kann.  
 
Es ist also alles erfolgt und im Ergebnis ist festgestellt worden, dass es eigentlich 
unter den jetzigen Voraussetzungen nur so geht, wie wir unter der Ziffer 2 ihnen 
vorgeschlagen haben. Das ist auch im wesentlichen, sie sehen's ja insbesondere zu 
den ersten beiden Stellen, geht es ja auch nur um die Besetzung, befristete 
Besetzung von Stellen, die frei worden, weil Mitarbeiter im Erziehungsurlaub sind. 
Es ist also nur eine befristete Einstellung. In Abstimmung mit dem Personalrat soll, 
wenn der Erziehungsurlaub ausläuft, wenn die Befristung also so zu sagen dann 
dem Ende gegenläuft, entsprechend natürlich befunden werden, ob dann 
weiterbesetzt wird. Es könnte ja sein, dass Diejenige oder Derjenige gar nicht mehr 



beabsichtigt zurückzukommen und dann muss man überlegen, ob man die Stelle 
dann weiterbesetzt. Das ist aber eine Diskussion, die dann in zwei Jahren vielleicht 
geführt wird.  
 
Also im wesentlichen und das will ich ihnen eigentlich nur sagen, müssen sie davon 
ausgehen, dass wir sorgfältig geprüft haben a) den Bedarf und b) die 
Besetzungsmöglichkeiten. Diesbezüglich liegen mir auch genügend Unterlagen aus 
den entsprechenden Fachdiensten vor, die notfalls auch eingesehen werden 
könnten, aber ich denke mal, das führt dann wirklich zu weit, weil das geht dann um 
auch weitergehende Unterlagen, wenn Organisationsuntersuchungen durchgeführt 
werden, das ist nicht mit einem Protokoll abgetan, sondern da werden auch 
Arbeitsabläufe überprüft.  
 
Dazu kommt noch, dass, sie sehen es an der Stelle Sekretariat, der Landrat hatte 
das, das kommt jetzt in der Begründung der Vorlage nicht ganz so zum Ausdruck, 
aber der Landrat hatte es in vorhergehenden Diskussionen erwähnt, dass wir 
beabsichtigen, diese Stelle mit einem ehemaligen Auszubildenden der 
Kreisverwaltung zu besetzen und das wird auch so umgesetzt. Diesbezüglich haben 
wir im Vorfeld Gespräche schon geführt. Drei Auszubildende stehen da zur 
Verfügung, die auch noch nicht vermittelt, die noch keine Arbeit haben und es ist 
also beabsichtigt, diese befristete Sekretariatsstelle mit einem ehemaligen 
Auszubildenden zu besetzen. Das ist aber in der Sache selber nur ein 
weitergehender Punkt und nicht die Voraussetzung für unserer Vorlage heute, denn 
die Voraussetzung ist allein der Bedarf, der besteht, und nicht dass ein Azubi 
untergebracht werden muss, nicht dass da ein falscher Eindruck entsteht. Aber wir 
wollen zwei Dinge mit Einem halt hier verbinden.  
 
Zum Juristen ist zu sagen, der Landrat hat es auch schon ausgeführt, da kann ich 
auch in eigener Sache sprechen, dass wir durch die Umstrukturierung seit dem 
2001-01-01 tatsächlich auch ein entsprechenden anderen Arbeitsablauf in der 
juristischen Beratung haben. Ich selber habe Aufgaben in anderen Bereichen 
zugeteilt bekommen, die mich eigentlich nur noch wenig mit der tatsächlichen 
juristischen Arbeit in Verbindung bringen können. Das sind operative Tätigkeiten 
und wer weiß, dass, wie juristische Tätigkeit ausgeführt wird, der muss auch wissen, 
dass operative und gleichzeitig juristische Sachbearbeitung oftmals nicht 
miteinander passen.  
Und es besteht tatsächlich ein hoher Bedarf, dass ist auch eine Frage der 
Rechtssicherheit in der Verwaltung, an juristischer Beratung. Die Stelle ist ja 
vorhanden und so war die Entscheidung eigentlich in der Hinsicht vorzubereiten, 
dass man diese Stelle jetzt befristet besetzt, denn in 1 1/2 Jahren oder ich glaube in 
2 Jahren wird sie ohnehin dann wieder relevant, weil die Mitarbeiterin zurückkäme. 
Und gerade jetzt besteht aber ein erhöhter Bedarf an Verwaltungs- und juristischer 
Beratungstätigkeit. 
  
Zu den Hausmeistern nur noch kurz zwei Worte. Es sind ja in der Verwaltung starke 
Bemühungen, Altersteilzeit nach den entsprechenden rechtlichen Vorschriften 
umzusetzen und auch, das ist ganz normal, der eine oder andere befristete Vertrag 
der ausläuft. Das sind also die Gegebenheiten, mit denen die Verwaltung leben 
muss und dem wollen wir eigentlich Rechnung tragen, damit, dass man die Stellen 
natürlich nicht unbesetzt lässt, denn Hausmeisterstellen, das wissen viele von ihnen 



ja selbst, weil sie mit Schule viel zu tun haben, ich merk' das ja auch an den 
Diskussionen zur Schulentwicklungsplanung, Hausmeisterstellen sollten dann auch 
wirklich schon besetzt werden, weil die Mittel zur Schulsanierung ja ohnehin knapp 
sind und dann sollte man also wirklich jemanden haben, der die Schule instand hält. 
Wir haben die Stellen, die Stellen werden jetzt frei, wie gesagt, in dem einen Fall 
durch Altersteilzeit, in dem anderen Fall, weil nur ein befristeter Arbeitsvertrag 
bestand. Der Fachdienst, der zuständige Fachdienst aus dem Fachbereich 3 hat 
uns signalisiert, er braucht die und so ist es dann auch zustande gekommen, dass 
man ihnen diesen Vorschlag unterbreitet.  
 
Juristen, Sekretariatsstellen und Hausmeister dann sind spezielle Kräfte, die kann 
ich in der Verwaltung nicht überall finden, insofern möchte ich sie bitten, dieser 
Vorlage zuzustimmen und danke für ihre Aufmerksamkeit." 
 
Herr Röttig beantragte die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages des Herrn 
Gattner. 
 
Frau Karl gab bekannt, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig 
zugestimmt habe, die im Stellenplan ausgewiesenen offenen Stellen, wie in der 
Vorlage begründet, zu besetzen. 
 
Frau Eisenhut empfahl für den Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales die 
mehrheitliche Annahme der Vorlage. 
 
Herr von Marschall führte aus, dass die CDU-Fraktion den ersten Teil der 
Beschlussvorlage mittragen könne. Es sei nie beabsichtigt gewesen, in die eigene 
Personalentscheidungshoheit des Landrates einzugreifen. Bei dem zweiten Teil sei 
es unproblematisch für die CDU-Fraktion, befristet als Vertretung für den 
Erziehungsurlaub vorhandene Planstellen fremd zu besetzen. Hinterfragen wolle er 
die Sache mit den Hausmeistern. Wenn jemand im Rahmen der Altersteilzeit 
ausscheide und die Stelle sofort nachbesetzt werde, würden dann für den Landkreis 
höhere Personalkosten entstehen oder nicht?   
 
 
Der Umwandlung des befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis des 
Hausmeisters der Regelschule Körner könne die CDU-Fraktion nicht zustimmen. 
Man könne ein befristetes Arbeitsverhältnis immer wieder befristet besetzen, 
vielleicht nach dem dritten Mal nicht mit der gleichen Person. Man müsse nicht 
unnötig ein befristetes Arbeitsverhältnis, was einem ja eine gewisse Flexibilität in 
der Zukunft gebe, unnötig in ein unbefristetes umwandeln. Gerade auch unter dem 
Gesichtspunkt, dass über Bewegungen in der Schulnetzkonzeption nachgedacht 
werde, sei es sinnvoll, nicht unnötig unbefristete Arbeitsverträge zu machen, um 
dann vielleicht später festzustellen, man brauche einen Hausmeister gar nicht mehr. 
 
Er stelle für die CDU-Fraktion den Antrag, den Tagesordnungspunkt wie folgt in 
Teilen abzustimmen: 

• Abstimmung über den Punkt 1 der Vorlage 
• Abstimmung über den Punkt 2 der Vorlage, die beiden befristeten 

Einstellungen für die Zeit des Erziehungsurlauben 
• Abstimmung über den Punkt 2 der Vorlage, die beiden Hausmeisterstellen. 



 
Der Landrat merkte zur Konkretisierung an, dass man grundsätzlich bei dem Modell 
Altersteilzeit bisher nicht die Fördermöglichkeit in Anspruch genommen hätte, also, 
wenn jemand in Altersteilzeit gehe, diese Stelle neu zu besetzen und damit die 
Förderung des Arbeitsamtes in Anspruch zu nehmen. Jeder Personalabbau sei 
damit begründet, eine Personalreduzierung zu erreichen, um nach Auslaufen des 
Haustarifvertrages einen Personalstand zu haben, mit dem man auf den 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen klar komme. Im technischen Bereich seien so viele 
Leute abgebaut worden, dass man dort schon an der Schmerzgrenze angekommen 
sei. Alle Alternativen, wie die Möglichkeit von anderen Berufsgruppen, die aber als 
Hausmeister eingesetzt werden könnten, seien ausgelotet. Durch zwei 
personenbedingte Ereignisse seien Personalprobleme entstanden, so dass man 
diese zwei Stellen ohne Alternativen im eigenen Haus zu finden, nicht ersetzen 
könne. Mehrkosten würden nicht entstehen, da man in diesen beiden Fällen die 
Förderung des Arbeitsamtes in Anspruch nehme und die restlichen Personalkosten 
im Haushalt vorhanden seien.  
Die Schulnetzplanung sei berücksichtigt worden. Die Schulnetzplanung werde eher 
die personelle Konsequenz mit sich bringen, dass man in Größenordnungen 
Altersteilzeitregelungen, die in den Jahren 2003 bis 2005 greifen würden, damit 
kompensieren müsse, Arbeitskräfte zu schaffen, um die Stellen der jetzt schon 
unterschriebenen Verträge zu besetzen. 
Zu den befristeten Arbeitsverträgen sei zu sagen, dass sich die Gesetzeslage 
verändert habe. Man dürfe nicht mehr zeitlich befristete Verträge abschließen, wenn 
man die Fristnorm ausgenutzt habe, unabhängig von der Person, welche die Stelle 
besetze. 
 
Herr Menge merkte an, dass man wisse, dass die Grundschule Ballhausen 
geschlossen worden sei. Sei der dort ehemals beschäftigte Hausmeister umgesetzt 
worden? 
Zum Bereich Regelschule Körner wolle er wissen, ob es wahr sei, dass der 
Hausmeister aus dem ehemaligen Schulteil des Gymnasiums Großengottern in 
Seebach nach Körner umgesetzt worden sei? Wenn dem so sei, warum solle dann 
eine unbefristete Einstellung erfolgen? 
 
Herr Dr. Jankowsky hinterfragte gerichtet an Herrn Gattner seine Aussage zur 
Verwaltungsreform. Er habe daraus entnommen, da er und auch Frau Demme eine 
andere Stelle begleiten würden, könnten sie sich nicht mehr mit den Aufgaben, die 
sie ursprünglich inne gehabt haben, beschäftigen. Demzufolge sei Jemand, wenn 
auch nur als Vertretung für den Erziehungsurlaub, neu einzustellen. Er glaube nicht, 
dass das der Sinn der Verwaltungsreform sei.  
 
Herr Gattner erwiderte, dass diese Frage nahe liegen würde. Der Landrat habe in 
einer der letzten Kreistagssitzungen in einem sehr kompakten Vortrag die 
Verwaltungsreform erläutert. Dies sei sicher gar nicht so schnell nachvollziehbar 
gewesen. Der Sinn und Zweck der Verwaltungsreform sei in der weiteren Phase 
Personalkosten zu sparen, aber auch in der Effektivität und Qualität der Verwaltung 
Verbesserungen durchzuführen. Er denke, dass die Verwaltungsreform in der 
jetzigen Phase nicht sofort zu einer Personalkosteneinsparung führe. Es sei 
beispielsweise eine Ebene Fachbereichsleiter eingeführt worden, um die fachliche 
Qualität der Verwaltung zu stabilisieren und zu verbessern. Da man gegenwärtig mit 



dem bestehenden Personal arbeite, sei die Folge, dass man den qualitativen 
Sprung damit erreichen wollte, dass man bestimmte Kräfte, die in der Verwaltung 
schon längere Zeit arbeiten würden, wie seine Person, an bestimmten Stellen 
einsetze, wo man glaube, sie effektiver einsetzen zu können als vorher. In späteren 
Phasen würden die Personal- und weitere Kostensparungen eintreten, da man sich 
durch den Einsatz der Fachbereichsleiter erhoffe, dass durch eine qualitativ 
hochwertige Arbeit die Effekte Kosteneinsparung und Effizienz der Verwaltung 
eintreten würden.  
 
Durch den Einsatz seiner Person als Fachbereichsleiter und den gleichzeitigen 
Erziehungsurlaub einer Mitarbeiterin sei eine Lücke entstanden. Man könne jetzt 
abwarten und habe die restliche Zeit, die momentan den ganzen juristischen 
Bearbeitungsbedarf mit sich bringe, ordnungsgemäß überbrückt, in dem man dann 
wirklich nicht mehr könne. Durch seinen Neueinsatz seien andere Stellen zu 
besetzen, da man gerade im juristischen Bereich viele Kosten sparen könne, wenn 
man rechtssichere Entscheidungen treffe. Gerade um rechtssichere Entscheidungen 
treffen zu können, habe er, als Fachbereichsleiter,  erkannt, dass dort ein erhöhter 
Bedarf entstanden sei. Er wolle die Kräfte einsetzen,  die ihm laut Stellenplan zur 
Verfügung stehen würden, damit der Bürger den Eindruck habe,  dass das, was in 
der Verwaltung passiere ordentliches Handeln bedeute. 
 
Frau Holzapfel führte gerichtet an Herrn Gattner aus, dass er ihr jetzt eine 
Steilvorlage geliefert habe, in dem er auf die Verwaltungsreform zu sprechen 
gekommen sei. Ihr sei nach einer Kreistagssitzung vor längerer Zeit von der Presse 
vorgeworfen worden, sie habe ihre Papiere nicht genau gelesen und der Landrat 
habe doch die Verwaltungsreform genau dargelegt. Ihr fehle jedoch bis heute die 
zugesagte Ausfertigung des Landrates, was die Verwaltungsreform an 
Kosteneinsparungen mit sich bringe. 
 
Der Landrat entgegnete, dass man immer die Aufgaben für vier Juristen gehabt 
habe. Die Rechtssicherheit kann nicht mehr durch drei Juristen kompensiert 
werden, dort sei die Leistungsgrenze erreicht. 
 
Er habe damals gesagt, die Kosteneinsparungen darzustellen, sei sehr schwer, da 
noch nicht alle Verträge unterschrieben seien. Man werde aber in der Sitzung des 
Kreistages am Ende diesen Jahres mit Säulen und Beträgen genau darstellen 
können, wie durch die Verwaltungsreform Personal abgebaut worden sei und wann 
welche Einsparung eintrete,  aufgeschlüsselt nach Lohnkosten und Arbeitskräften. 
Man werde  ebenfalls darstellen, wobei die endgültige Entscheidung dabei noch 
nicht getroffen sei, wie man durch andere Mietverträge bzw. Aufgabe von Gebäuden  
Kosten sparen könne. 
 
Bezogen auf die Anfrage der Freien Wählergemeinschaft zu den Hausmeistern 
merkte  der Landrat an, dass der Hausmeister aus Ballhausen geplant gewesen sei 
für Bad  Tennstedt,  jetzt jedoch langzeitkrank sei und das Problem Hausmeister 
Bad Tennstedt weiterhin bestehe. In Seebach müsse man bedenken, man habe dort 
zwei Hausmeister, die man auch brauche, da man eine Grund- und eine 
Regelschule habe. Der Hausmeister, der in Körner gewesen sei, sei nach 
Lengenfeld/Stein gegangen, der Hausmeister aus Lengenfeld/Stein werde 
demnächst in Altersteilzeit gehen. Man habe jetzt schon akute Probleme in 



Oberdorla und im Gymnasium Schlotheim. Dass, was eine Schulnetzplanung an 
Einsparungen noch bringen werde, werde nicht den Bedarf  lösen können. Man 
müsse weiter konzeptionell daran arbeiten und versuchen durch andere Modelle 
diese Probleme zu lösen. 
 
Herr Bühner hinterfragte, ob er es richtig verstanden habe, dass auf der einen Seite 
mit den Hausmeistern Altersteilzeitverträge abgeschlossen würden, aber auf der 
anderen Seite keine Hausmeisterstellen eingespart sondern Hausmeister neu 
eingestellt würden? Dann bringe die Altersteilzeit nur Kosten und er verstehe den 
Einsparungseffekt nicht. 
 
Der Landrat erwiderte, dass man nicht das Altersteilzeitmodell in der Form gemacht 
habe, dass ein Älterer gehe und ein Jüngerer komme, sondern man wollte richtig 
sparen. Man sei an einer Leistungsgrenze angekommen und habe hausintern 
Alternativen gefunden. Die Alternativen seien jedoch durch zwei Sterbefälle nicht 
mehr gegeben und deswegen sei dieses Problem entstanden. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann gab bekannt, dass man 
gemäß dem Antrag der CDU-Fraktion die Abstimmung in mehreren Teilen 
durchführen werde. 
 
Frau Karl brachte zum Ausdruck, dass sie es so verstanden habe, dass Herr von 
Marschall einen Antrag gestellt habe, so abzustimmen. Sie wolle fragen, ob über 
diesen Antrag nicht erst abgestimmt werden müsse? 
 
Frau Lehmann entgegnete, dass dies nicht explizit in der Geschäftsordnung 
geregelt sei. Man könne jedoch erst über den Antrag der CDU-Fraktion abstimmen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Antrag der CDU-Fraktion, über die 
Beschlussvorlage in mehreren Teilschritten abzustimmen, auf. Der Antrag wurde mit 
22 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung in der soeben beschlossenen Verfahrensweise 
auf: 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. In Konkretisierung wird der Beschluss des Kreistages vom 20. Juni 2001 
(Beschluss-Nr.: 154-16/01) wie folgt gefasst: 
Der am 20. Dezember 2000 gefasste Beschluss zum Einstellungsstopp in der 
Kreisverwaltung unter Beschluss-Nr.: 119-12/00 wird wie folgt ergänzt: 
 
Bei zwingend notwendigen Einstellungen in der Kreisverwaltung kann unter dem 
Aspekt der sparsamsten Haushaltsführung der Einstellungsstopp durch Beschluss 
des Kreistages planstellenbezogen aufgehoben werden. Beschluss wird nur zur 
Frage der Besetzung oder Nichtbesetzung der Planstelle durch Einstellung gefasst. 
Die Personalhoheit des Landrates bleibt hiervon unberührt. 
 
2.  Der am 20. Dezember 2000 beschlossene Einstellungsstopp wird wie folgt 
teilweise aufgehoben: 
 



Fachbereich 1/ Juristischer Sachbearbeiter sofortige befristete Einstellung  
Rechtsreferat        Stellen-Nr. 30.3                           als Vertretung für die Zeit des 
         Erziehungsurlaubes 
 
Fachbereich 4/     Schreibkraft                                sofortige befristete 
Einstellung 
Fachdienst 43      Stellen-Nr. 65.05                       als Vertretung für die Zeit des 
                             unter Umsetzung in Fach-          Erziehungsurlaubes 
                             bereich 1 / Fachdienst 13              
     wegen organisatorischer 
                             Änderung laut Vermerk 
                             zum Stellenplan 2001 (S. 1 - Stellenplan) 
   
Fachbereich 3/ Hausmeister    sofortige unbefristete Einstel- 
Fachdienst 31 Stellen-Nr. 40.5.1.36  lung als Ersatz für   
  Regelschule       Altersteilzeit 
Kirchheilingen 
 
Fachbereich 3/ Hausmeister    sofortige unbefristete Einstel- 
Fachdienst 31 Stellen-Nr. 40.5.1.38  lung wegen Auslaufens des 
  Regelschule       befristeten 
Arbeitsvertrages  Körner       des 
Stelleninhabers" 
 
Das Abstimmungsergebnis lautet: 
• Die Ziffer 1 wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 

angenommen. 
• Die Ziffer 2, Stellen-Nr. 30.3 und 65.05, wurde mehrheitlich bei 3  Nein-Stimmen 

und 1 Enthaltung angenommen. 
• Die Ziffer 2, Stellen-Nr. 40.5.1.36 und 40.5.1.38, wurde bei 28 Ja-Stimmen, 14 

Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. 
Der Beschluss erhält die Nr. 165-17/01. 
 
Zum TOP 13: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 178/01 lag die Verwaltungsvorlage - Verwendung der im 
Vermögenshaushalt, Haushaltsstelle 2150.020.9400, eingestellten Mittel in Höhe 
von 200.000 DM für die Sanierung von Schulsporthallen - vor. 
 
Herr Papendick meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte im Namen der 
CDU-Fraktion eine Pause von 10 Minuten zur Beratung. 
 
Herr Jäntsch redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Für ihn entstehe das 
Problem, ob es nicht sinnvoller wäre, vor der Abstimmung in eine Pause zu treten. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass die CDU-Fraktion bei ihrem Antrag bleibe und rief 
zur Abstimmung über den Antrag auf. Er wurde mit 17 Ja-Stimmen, 19 Nein-
Stimmen und 10 Enthaltungen abgelehnt. 
 



Der Landrat merkte an, dass er die TOP 13, 14 und 15 kurz erläutern wolle. Diese 
Beschlüsse seien in die Ausschüsse verwiesen worden. Wegen der Sommerpause 
habe die Verwaltung eine Vorlage mit Alternativen erarbeitet, um den Ausschüssen 
die Möglichkeit zu geben, konkret über etwas zu diskutieren. Herr Pilger werde die 
Vorlagen jeweils begründen, er werde jedoch vor jedem Tagesordnungspunkt einen 
Änderungsantrag einbringen, in welchem sich die Ausschussmeinung 
widerspiegele. 
 
Zum TOP 13 stelle er für die Verwaltung folgenden Änderungsantrag: 
"Der Kreistag möge beschließen: Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des 
Unstrut-Hainich-Kreises und bereits entstandenen Mehrausgaben im Bereich der 
Schulen für Herstellungs-, Erweiterungs- und Erneuerungsbeiträge für die 
Wasserver- und -entsorgung sowie zu erwartende Mindereinnahmen im 
Vermögenshaushalt werden die in der Haushaltsstelle 2150.020.9400 eingesparten 
Mittel zur Haushaltskonsolidierung verwendet." 
 
Herr Pilger legte dar, dass im ersten Teil der Begründung der Vorlage der 
Entstehungskondex mit den parlamentarischen Beratungen und der Beteiligung der 
Ausschüsse dargestellt sei. Mit der Beschlussvorlage habe man drei 
Verwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. Aufgrund auch der Diskussionsergebnisse 
in den Ausschüssen habe sich die Verwaltung für die Alternative 2 - 
Haushaltskonsolidierung - ausgesprochen. 
 
Er wolle jedoch auch die anderen Varianten ansprechen. Zu der Sanierung der 
Schulsporthallen sei zu sagen, dass die Finanzierung des Vorhabens 
Schulsporthalle Struth bei der Annahme des jetzigen Änderungsantrages der 
Verwaltung im folgenden Tagesordnungspunkt gesondert behandelt werden würde. 
Die Eigenmittel für die Vorhaben Schulsporthalle Herbsleben und Kirchheilingen 
würden dann im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2002 neu 
zu würdigen sein.  
 
 
Der Vorschlag der Verwaltung für eine Umsetzung des Vorhabens Anschaffung von 
Unterrichtsmitteln unterscheide sich im Verfahren von der damaligen Vorlage, 
Drucksache-Nr.: 162/01. Die Verwaltung schlage bei dieser Alternative vor, eine 
Festlegung über die Ausstattung zu treffen. Diese sei aus den Anmeldungen für das 
laufende Haushaltsjahr aus den Schulen heraus entstanden. Zwischen der 
Schulverwaltung und der Schule bestünde jedoch die Möglichkeit, eine inzwischen 
notwendige Ausstattung zu erwerben, immer im Rahmen des Finanzvolumens das 
dieser Schule im Rahmen dieser Beschlussvariante zugeordnet worden wäre.  
 
Hinweisen wolle er noch darauf, dass die haushaltsrechtliche Würdigung des 
Fachdienstes Finanzen eindeutig sage, diese Mittel zur Haushaltskonsolidierung 
einzusetzen. Aus Sicht des Fachdienstes Finanzen sei ein Einsatz der freigelenkten 
Mittel für die Erhaltung der Bausubstanz dann zu vertreten, wenn es sich um 
unabweisbare Maßnahmen im Sinne des § 58 der Thüringer Kommunalordnung 
handele. Zur Verwendung der Mittel zur Anschaffung von Unterrichtsmitteln fehle 
nach Würdigung der Finanzverwaltung die für über- und außerplanmäßige 
Ausgaben nach § 58 der Thüringer Kommunalordnung geforderte Unabweisbarkeit 
sowohl sachlich als auch zeitlich und sei daher abzulehnen. 



Er bitte um Zustimmung zum Änderungsantrag der Verwaltung. 
 
Herr Jäntsch meldete sich zur Geschäftsordnung. Er führte aus, dass es dringend 
erforderlich sei, da die TOP 13, 14 und 15 in unmittelbarem Zusammenhang stehen 
würden, alle drei Tagesordnungspunkte zur gleichen Zeit zu behandeln. Würde die 
erste Vorlage in der Alternative 1 nicht beschlossen, seien die beiden anderen 
hinfällig. 
 
Herr Röttig redete gegen den Antrag des Herrn Jäntsch. Wenn ein 
Tagesordnungspunkt aufgerufen sei, müsse er auch behandelt werden. Jetzt sei die 
Möglichkeit für diesen Antrag vertan. 
 
Frau Lehmann merkte an, dass das Präsidium festgestellt habe, dass es diesen 
Antrag in der Geschäftsordnung nicht gebe. Dies würde im Rahmen der Debatte 
nicht gehen. Aus diesem Grund würde nicht über den Antrag des Herrn Jäntsch 
abgestimmt werden.  
 
Frau Karl empfahl für den Haushalts- und Finanzausschuss die einstimmige 
Annahme der Alternative 2, Einsatz der Mittel zur Haushaltskonsolidierung. 
Der Ausschuss habe aber auch darüber diskutiert, dass die in der 
Verwaltungsvorlage begründeten notwendigen Sanierungen in Struth, Herbsleben 
und Kirchheilingen im kommenden Haushaltsjahr Berücksichtigung finden sollten. 
Vorrangig sei sich hier für die Grund- und Regelschule in Struth ausgesprochen 
worden. Es sei darüber diskutiert worden, dass bereits durch die Verwaltung für 
Struth ein Fördermittelantrag mit den gegenwärtig im Haushalt vorhandenen 60 
TDM und weiteren notwendigen 70 TDM im kommenden Haushalt zur Verfügung 
gestellt werden sollte. Mit den gegenwärtig im Haushalt eingestellten 60 TDM habe 
man die Verwaltung gebeten, einen Haushaltsübertragungsvermerk für das Jahr 
2002 mit dann einem hoffentlich genehmigten Fördermittelbescheid zu verknüpfen.  
 
Frau Seyfert empfahl für den Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit 
die mehrheitliche Annahme der Alternative 2 - Haushaltskonsolidierung. Begründen 
wolle sie dies damit, dass dem Ausschuss während der Beratung über den TOP 13 
nicht klar gewesen sei, wer für den Schaden an der Regelschule Kirchheilingen 
verantwortlich sei, wer diesen Schaden finanziell behebe, der Kreis oder die 
Gemeinde. 
 
Herr Preuß empfahl für den Bauausschuss einstimmig die Annahme des 
Änderungsantrages der Verwaltung. 
 
Herr Kühmstedt brachte zum Ausdruck, dass er als Kreistagsmitglied in seinem 
Namen einen Änderungsantrag stellen wolle. 
Am 14. Februar 2001 habe er die Anfrage über den Stand der 
Instandsetzungsarbeiten der Schulsporthalle in Herbsleben gestellt. Gleichzeitig sei 
auf die dringende Sanierung und Instandsetzung im Sanitärbereich dieser Turnhalle 
hingewiesen worden. Im Ergebnis der Anfrage sei mitgeteilt worden, dass vom 
Herbst 2000 bis zum Frühjahr 2001 Mittel in Höhe von 136.489,42 DM für die 
Dachsanierung, Blitzschutz, Außenwandverglasung sowie neue Fenster im 
Sozialtrakt verwendet worden seien. Eine grundhafte Sanierung des 
Sanitärbereiches sei zur damaligen Zeit nicht möglich gewesen. Erst nach 



finanzieller Absicherung, die zum damaligen Zeitpunkt nicht gewährleistet gewesen 
sei, könne die dringend notwendige Sanierung des Sanitärbereiches dieser 
Turnhalle fortgesetzt und abgeschlossen werden. 
 
Heute biete sich nun die Chance in drei Turnhallen des Landkreises, in Struth, 
Kirchheilingen und Herbsleben, dringend notwendige Sanierungsarbeiten 
durchzuführen. Nach Einsparung der 200.000,00 DM in der Haushaltsstelle 
2150.020.9400 im Vermögenshaushalt, die dringend zur Haushaltskonsolidierung 
im Schulbereich benötigt werden würden, stelle er trotzdem diesen 
Ergänzungsantrag, dass zusätzlich zu dieser Beschlussvorlage, die man nachher in 
der Nr. 14 behandeln werde, Folgendes Berücksichtigung finden solle: Durch eine 
Verpflichtungsermächtigung (VE) ist die Summe von 60 TDM für die Turnhalle in 
Kirchheilingen und 70 TDM für die Turnhalle in Herbsleben und 70 TDM für Struth 
als Finanzierungsgrundlage in den Haushalt einzuordnen und notwendige 
Finanzierungsmittel beim Kultusministerium bzw. Ministerium für Gesundheit und 
Soziales noch in diesem Jahr zu beantragen.  
 
Bei der Bereitstellung der Fördermittel könnten somit im Bereich Kirchheilingen, 
Struth und Herbsleben in den vorhandenen Turnhallen 2002 Bauleistungen in Höhe 
von insgesamt 500.000,00 DM durchgeführt werden, die dringend erforderlich seien. 
Er bitte darüber nachzudenken sowie seinem Antrag zuzustimmen. In der weiteren 
Abarbeitung bitte er die Ausschüsse, im Vorfeld den Sachverhalt vor Ort zu prüfen, 
um die Notwendigkeit zu erkennen. 
 
Herr Dr. Jung bat um eine nähere Erklärung, diese wolle er wörtlich, dass der 
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit sage und beschließe, man 
wolle das Geld nicht für die Bildung sondern für die Haushaltskonsolidierung 
einsetzen. 
 
 
Herr Röttig führte aus, dass sich in der gegenwärtigen Situation, wo sich alle um 
das Sparen bemühen würden, der Bildungsausschuss parteiübergreifend bemüht 
habe, für Unterrichtsmittel etwas zu tun. Bei der Verwendung der 
Schulsanierungspauschale sei eben für diesen Bereich zu wenig übrig geblieben. 
Es sei zweifellos ein Nachholebedarf entstanden, welcher sich nicht einfach nur an 
dieser Liste festmache. Diese Liste sei ein Vorschlag der Verwaltung und nicht das, 
was die Schulen brauchen würden. Er kenne Schulen, die einen Physikraum ohne 
Vorbereitungsraum erhalten hätten. Der Vorbereitungsraum koste noch mal ca. 30 
TDM und werde eben nicht vorgeschlagen. Mit diesen Vorschlägen, so redlich sie 
gemeint seien, werde der Eindruck geweckt, das seien ja Peanuts. Es sei so, dass 
die Situation die Unterrichtsmittel betreffend in manchen Schulen schlechter sei als 
in den letzten Jahren der DDR.  
 
In der letzten Kreistagssitzung sei ein Vorschlag eingebracht worden, der im 
Original nicht mehr vorliege. Darin heiße es: "Die im Vermögenshaushalt ... 
eingestellten 200 TDM werden nicht für die geplante Baumaßnahme eingesetzt. ..." 
Wenn die Mittel dafür nicht eingesetzt würden und auch nicht, um die berechtigten 
Ansprüche der Gemeinden für die Schulsporthallen zu befriedigen, dann frage er, 
warum werde dann nicht das gemacht, worum der Bildungsausschuss gerungen 
habe. Es gehe um Chancengleichheit für unsere Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis. 



Davon hätten sich einige CDU- und FDP-Mitglieder leiten lassen und diesen 
Vorschlag eingebracht. Man müsse bei allem, was man tue, glaubwürdig bleiben. 
Um dieser Glaubwürdigkeit willen beantrage er, dass genau dieser Vorschlag, der in 
den Ausschuss zurückverwiesen worden sei, abgestimmt werde. Der 
Bildungsausschuss habe mit 2 : 1 ein Ergebnis vorgetragen, was allem, was man 
bisher gemacht habe, ins Gesicht schlage. Wenn das die Eltern in der Zeitung lesen 
würden, dann müssten sie merken, man habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt.  
 
In der damaligen Sitzung des Kreistages habe er ausgeführt, dass er das 
Landesverwaltungsamt dazu konsolidiert habe. Das Landesverwaltungsamt habe 
gegen die Meinung der Kreisverwaltung gesagt, dass eine außerplanmäßige 
Ausgabe mit dieser Haushaltsstelle als Deckung möglich sei. Weiterhin habe man 
gesagt, man sollte sich hüten, die kommunale Selbstverwaltung aushöhlen zu 
lassen. Wenn der Kreistag etwas wolle, was gesetzlich gehe, dann könne er es tun.  
Er verlange von Kreistagsmitgliedern, dass sie zu ihrer Verantwortung stehen 
würden. 
 
Herr Mros hinterfragte, ob die Fördermittel schon beantragt seien bzw. noch dieses 
Jahr beantragt werden könnten? Könne gebaut werden, so wie es hier vorgesehen 
sei oder würde es erst nächstes Jahr beginnen? 
 
Der Landrat merkte an, dass man dem emotionsgeladenen Vortrag des Herrn Röttig 
nicht widersprechen könne, wenn es um die Frage gehe, brauche man Geld für die 
Ausstattung. Ausstattung und Sanierung seien beides brennende Probleme. Man 
könne jedoch nicht auf den Antrag von damals zurückgreifen, weil das Recht 
dagegen stehe. Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben müsse nachgewiesen 
sein, dass sie unabweisbar seien. Und genau dies könne man nicht. In der 
Haushaltsgenehmigung stehe, dass jede Mehreinnahme und jede Minderausgabe 
ausschließlich der Konsolidierung zugeführt werden müsse.  
Wenn das Landesverwaltungsamt ihm diesen Freibrief geben würde, könne man 
dies in der Sitzung vortragen. Nur das Landesverwaltungsamt habe ihm den 
Freibrief nicht gegeben. Man habe nur gesagt, inwieweit die Zusage getroffen 
werden solle, dass die eingesparten Mittel für höherwertige Schulmöbel 
ausgegeben werden sollen, sei nicht nachvollziehbar. Das Landesverwaltungsamt 
habe seine Aussage klar revidiert. 
 
Wenn man überhaupt von der Haushaltskonsolidierung abgehe, dann nur, um bei 
den genannten Sporthallen zu investieren. Hier könne man zumindestens bei gutem 
Willen nachweisen, dass Gesundheit, Arbeitsschutz, Schulsport usw. zum Handeln 
zwingen würde. Ein weiteres Problem sei, dass man in diesem Jahr nicht mehr die 
Fördermittel für Kirchheilingen und Herbsleben bekomme. Für Struth habe man 60 
TDM im Haushaltsplan eingestellt, könne aber in diesem Jahr auch nicht mehr 
beginnen. Dies bedeute, es müsse ein Haushaltsrest gebildet werden. Es sei kein 
Problem, wenn man im Jahr 2002 aufgrund des Beschlusses, der noch behandelt 
werde, diese 70 TDM aus dieser Position einstelle. Herr Kühmstedt habe nun 
beantragt, diese Willenserklärung des Kreistages zu beschließen. Er müsse jedoch 
dann zusehen, dieses Geld zu finden. Die endgültige Entscheidung sei mit dem 
Haushaltsplan zu treffen.  
 



Der Hinweis des Herrn Röttig zu dem Physikkabinett sei nicht von der Hand zu 
weisen. Damals in der Diskussion seien aber klassisch Ausstattungsgegenstände 
gewesen. Hier gebe es einen Verwaltungsvorschlag, der die Forderungslisten der 
Schulleiter zusammentrage und man habe versucht, gerecht zu verteilen. 
Bezogen auf die Ausführungen zum Abstimmungsverhalten des 
Bildungsausschusses wolle er anmerken, dass er bei dieser Abstimmung anwesend 
und die Entscheidung 3 : 1 gewesen sei.  
Man müsse im nächsten Jahr einen Haushaltsplan beschließen, der sowohl die 
Sanierung ermögliche als auch in der Ausstattung Lösungswege finde. Die 
Verwaltung werde Vorschläge unterbreiten und sehen, ob man interfraktionell 
Mehrheiten finde.  
 
Herr Röttig entgegnete, wenn der Landrat seinem Vortrag nicht widersprechen 
möchte, dann solle man doch mal den Schulterschluss herstellen. Man solle es 
einfach versuchen und das Landesverwaltungsamt entscheiden lassen. Aus diesem 
Grund wolle er ausdrücklich werben, zusammenzustehen und es darauf ankommen 
zu lassen. Sein Antrag sei der ursprüngliche Antrag und müsste somit zuerst 
abgestimmt werden. 
 
Herr Jäntsch brachte zum Ausdruck, dass seiner Meinung nach das Hauptproblem 
darin bestehe, dass man 200 TDM habe und diese nicht einsetzen könne, wie man 
es für richtig halte. Eine zweite große Schwierigkeit sei, dass man diese Geldmittel 
auch dringend für die Turnhallen brauchen würde. Da die 200 TDM mit einem 
Sperrvermerk versehen seien, wolle er hinterfragen, was passiere, wenn der 
Sperrvermerk bis Jahresende nicht aufgehoben sei? 
 
Es gab verschiedene Zwischenrufe, dass das Geld dann in die 
Haushaltskonsolidierung gehen würde. 
  
Herr Jäntsch fuhr fort. Er habe eigentlich so gedacht, dass man diesen Kassenrest 
dann für das nächste Jahr "vortrage" und dann die Möglichkeit habe, mit der 
Verpflichtungsermächtigung zu arbeiten. 
 
Frau Karl merkte an, dass der Sperrvermerk für die Sanierungsmaßnahme in Bad 
Tennstedt durch den Kreistag ausgelöst worden sei. Dies bedeute, die Mittel seien 
auch nur durch den Kreistag zu vergeben. Die Verwaltung habe in ihrer 
Beschlussvorlage mitgeteilt, dass es inzwischen Mehrausgaben für Wasserver- und 
-entsorgung in Höhe von ca. 166 TDM vorrangig auch in Schulen gebe. Diese 166 
TDM seien in diesem Haushaltsplan nicht geplante Ausgaben. Deswegen habe der 
Haushalts- und Finanzausschuss gesagt, die eingestellten 200 TDM werden zur 
allgemeinen Haushaltskonsolidierung verwendet.  
In der Diskussion im Haushalts- und Finanzausschuss sei auch mitgeteilt worden, 
dass die Not im Sporthallenbereich in Struth mittlerweile so groß sei, dass einzelne 
Sportstunden ausfallen würden. Aus diesem Grund habe der Ausschuss auch diese 
Situation anerkannt. Sie verstehe, wenn Herr Kühmstedt sage, wenn nicht dieses 
Jahr, dann sollte man sich aber nächstes Jahr dazu bekennen. Genauso könnte 
Herr Röttig es tun. Es sei aber klar, dass man sich mit 
Verpflichtungsermächtigungen selbst binde, für einen Haushaltsplan, der erst im 
Herbst von der Verwaltung vorgelegt werde. 
 



Herr Röttig erwiderte gerichtet an Frau Karl, dass gut gemeint das Gegenteil von gut 
gemacht sei. Sie versuche mit ihrem Redebeitrag genau das zu verhindern, was 
möglicherweise die Mehrheit des Kreistages wolle. Man sollte nicht nur bis zum 
nächsten Haushalt denken. Man habe heute bereits mehrfach über die evangelische 
Schule gesprochen. Diese Schule sei topp, weil da staatliche und kirchliche Mittel 
zusammenkommen würden. Wenn man heute diesen Beschluss nicht fasse und 
diese Linie beibehalte, dann werde es am Ende so sein, dass die staatlichen 
Schulen Restschulen seien. Verantwortlich seien dann Diejenigen, die sich gegen 
jeden Vorschlag, wenn er von der falschen Seite komme, und sei er noch so richtig, 
sperren würden.  
 
Herr Jäntsch regte an, abzuwägen und zu sagen, man setze 100 TDM dafür und 
100 TDM dafür ein und beschließe eine Verpflichtungsermächtigung für das nächste 
Jahr. 
 
Der Landrat führte aus, dass bei diesem Beschluss am Ende der Betrug eintrete, 
dass es nicht eine Mark gebe, weil der Kreistag etwas beschließe, was man nicht 
mit einer über- oder außerplanmäßigen Ausgabe begründen könne, da die 
Dringlichkeit fehle. Wenn man die Haushaltskonsolidierung nicht beschließe, habe 
man im nächsten Jahr weniger, denn die 200 TDM mehr, die man Fehl einfahre, 
müsse man im nächsten Jahr sparen. Man habe also nichts erreicht, sondern nur 
den Eindruck erweckt. Es gebe nicht die große Wende in der Ausstattung. Man 
habe in diesem Jahr etwas rechtswidriges angeschoben, was man im nächsten Jahr 
nicht halten könne. Auch der Investitionsbedarf müsse im Haushaltsplan 2002 erst 
noch dargestellt werden und die Verwaltung müsse die Mittel finden.  
 
 
Er habe signalisiert, man müsse im nächsten Haushaltsjahr mit Leasingverträgen 
arbeiten. Dies dürfe man nicht aus Richtung der CDU-Fraktion ablehnen, mit der 
Begründung man verschulde sich langfristig für unserer Kinder und Enkelkinder. 
Dies könne nur die Lösung für die Ausstattung sein. Das was man heute tue, bringe 
nur einen falschen Applaus ein, der am Ende nicht realisierbar sei. 
 
Herr Menge hinterfragte, warum dann die Kreisverwaltung, wie es in der 
Begründung der 1. Alternative stehe, diesen Vorschlag erst unterbreite? 
 
Der Landrat entgegnete, dass man die Diskussion der Kreistagssitzung 
zusammengefasst habe. Es seien die Vorschläge Haushaltskonsolidierung, 
Turnhallensanierung und Anschaffung von Unterrichtsmitteln gekommen. Er habe 
aber die Fragen in allen Ausschüssen, in denen sie gestellt worden seien, genauso 
beantwortet wie hier. 
 
Herr Menge stellte fest, dass seines Erachtens dann die Kreisverwaltung diesen 
Vorschlag nicht hätte unterbreiten können, wenn er rechtswidrig sei. 
 
Der Landrat merkte an, dass er damals gesagt habe, dass es nicht rechtskonform 
sei. Man habe aufgrund des Prüfauftrages alle Varianten gegenübergestellt und in 
den Ausschüssen diskutiert. Er habe überall für die Haushaltskonsolidierung 
gestimmt. 
 



Herr Reinhold stellte den Geschäftsordnungsantrag auf Abstimmung. 
 
Frau Lehmann wies darauf hin, dass es nur beispielsweise "Schluss der 
Aussprache" gebe. Sie bitte alle Abgeordneten, bevor sie 
Geschäftsordnungsanträge stellen würden, den § 18 der Geschäftsordnung zu 
lesen. Sie werte den Antrag des Herrn Reinhold als "Schluss der Aussprache." 
Es gab keine Gegenrede. Frau Lehmann stellte fest, dass die FDP-Fraktion noch 
nicht zu diesem Tagesordnungspunkt gesprochen habe und dies auch nicht 
wünsche. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf. Er 
wurde mehrheitlich bei 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die Änderungsanträge auf: 
 
• Antrag des Herrn Röttig, CDU-Fraktion: 
"Die im Vermögenshaushalt, Haushaltsstelle 2150.020.9400, eingestellten 200.000 

DM werden nicht für die geplanten Baumaßnahmen eingesetzt. Die Summe wird 
den allgemeinbildenden Schulen des Kreises zu gleichen Teilen zur Anschaffung 
von Unterrichtsmitteln zur Verfügung gestellt. Vor Ausreichung der Mittel haben 
die Schulen die Notwendigkeit und zu erwartende Auslastung der geplanten 
Investitionen zu begründen. Der Bildungsausschuss des Kreistages gibt auf der 
Grundlage dieser Begründung eine Empfehlung an den Fachdienst 31 
(Schulfinanzierung). Der Sperrvermerk wird aufgehoben." 

Der Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen 
abgelehnt. 

• Antrag des Herrn Kühmstedt, CDU-Fraktion: 
"Der Kreistag möge beschließen: Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60 

TDM für die Turnhalle in Kirchheilingen, 70 TDM für die Turnhalle in Herbsleben 
und 70 TDM für die Turnhalle in Struth als Finanzierungsgrundlage in den 
Haushalt 2002 einzuordnen und notwendige Finanzierungsmittel beim 
Kultusministerium bzw. Ministerium für Gesundheit, Familie und Soziales noch in 
diesem Jahr zu beantragen." 

Der Antrag wurde mehrheitlich bei 6 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen 
angenommen. 

 
• Änderungsantrag der Verwaltung: 
"Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Unstrut-Hainich-Kreises und 

bereits entstandenen Mehrausgaben im Bereich der Schulen für Herstellungs-, 
Erweiterungs- und Erneuerungsbeiträge für die Wasserver- und entsorgung 
sowie zu erwartende Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt werden die in der 
Haushaltsstelle 2150.020.9400 eingesparten Mittel zur Haushaltskonsolidierung 
verwendet." 

Der Antrag wurde mit 29 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen 
angenommen.  

 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des Unstrut-Hainich-Kreises und 
bereits entstandenen Mehrausgaben im Bereich der Schulen für Herstellungs-, 
Erweiterungs- und Erneuerungsbeiträge für die Wasserver- und -entsorgung sowie 



zu erwartende Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt werden die in der 
Haushaltsstelle 2150.020.9400 eingesparten Mittel zur Haushaltskonsolidierung 
verwendet. 
Wegen der Verwendung der in der Haushaltsstelle 2150.020.9400 eingestellten 
Mittel zur Haushaltskonsolidierung ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in 
Höhe von 60 TDM für die Turnhalle in Kirchheilingen und 70 TDM für die Turnhalle 
in Herbsleben und 70 TDM für die Turnhalle in Struth als Finanzierungsgrundlage in 
den Haushalt 2002 einzuordnen und notwendige Finanzierungsmittel beim 
Kultusministerium bzw. Ministerium für Gesundheit, Familie und Soziales noch in 
diesem Jahr zu beantragen."  
 
Der Beschluss erhält die Nr. 166-17/01. 
 
 
 
Zum TOP 14: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 179/01 lag die Verwaltungsvorlage - Um- und Ausbau der 
Schulsporthalle Struth, Am Kirchberg 8, 99976 Struth - vor. 
 
Der Landrat führte aus, dass, da im TOP 13 der TOP 14 bereits ausführlich 
diskutiert worden sei, es keine zusätzliche Begründung der Verwaltung gebe. Er 
bringe folgenden Änderungsantrag ein, der mit den Ausschüssen abgestimmt sei: 
"In Punkt 3 der Vorlage, 3. Zeile, wird hinter Einordnung im Haushalt "2002" 
eingefügt." 
 
Frau Karl empfahl unter der eben vorgebrachten Änderung die einstimmige 
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Vorlage. 
 
Frau Seyfert merkte an, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 
Gesundheit vorher nicht von der Änderung benachrichtigt worden sei. Jedoch 
empfehle der Ausschuss der vorliegenden Vorlage zuzustimmen. 
 
Herr Preuß gab bekannt, dass der Bauausschuss vorbehaltlich der Änderung 
einstimmig die Annahme der Vorlage empfehle. 
 
Herr Jäntsch hinterfragte, was mit dieser Haushaltsstelle, welche die 60 TDM 
beinhalte, jetzt passiere? 
 
Der Landrat entgegnete, dass der Fördermittelantrag gestellt sei. Es gebe eine 
Zusage seitens des Ministeriums zu dem Konzept, Anlage zum Beschlussvorschlag. 
Man werde sofort die Unterlagen einreichen und so schnell wie möglich beginnen. 
Gegebenenfalls werde, wenn nicht alles abgerufen werde, ein 
Haushaltsausgaberest gebildet. Die anderen 70 TDM seien im Haushaltsplan 2002 
einzustellen, die 60 TDM seien im Haushaltsplan für die Sanierung der Sporthalle 
Struth schon eingetragen. 
 
Herr Jäntsch merkte an, dass die dann zum Jahresende doch auch weg seien. 
 



Der Landrat erläuterte, dass es sich um einen Haushaltsausgaberest handele, 
welcher begründet maximal zwei Haushaltsjahre mitgenommen werden könne. 
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag der Verwaltung auf. Er wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen 
angenommen. Frau Lehmann rief zur Abstimmung über die geänderte 
Beschlussvorlage auf: 
 
Der Beschlusstext lautet: 
1. Der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt sich am Um- und Ausbau der Schulsporthalle 
  Struth, Am Kirchberg 8 in 99976 Struth in Höhe von 130.000 DM 
entsprechend   des vorliegenden, in der Anlage beigefügten, 
Finanzierungskonzeptes. 
 
2. Der Landrat wird beauftragt, die notwendigen Finanzierungsmittel durch das Kul-
  tusministerium und das Ministerium für Gesundheit und Soziales 
sicherzustellen   und die Gemeinde Rodeberg durch die entsprechenden 
Vereinbarungen zur Fi-  nanzierung der zugesagten Mittel zu verpflichten. 
 
3. Die Beteiligung gilt vorbehaltlich der Bereitstellung der Fördermittel des Thüringer 
 Kultusministeriums und des Ministeriums für Gesundheit und Soziales, der haus-
  haltsrechtlichen Einordnung im Haushalt 2002 des Kreises und des 
Beschlusses   der Gemeinde Rodeberg zum Anteil der Gemeinde an der 
Finanzierung und zu   den Eigenleistungen." 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 2 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 167-17/01.  
Zum TOP 15: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 180/01 lag die Verwaltungsvorlage - Ersatzneubau einer 2-
Feld-Sporthalle in der Gemeinde Dünwald - vor. 
 
Der Landrat brachte für die Verwaltung aus den Diskussionen der verschiedenen 
Ausschüsse folgenden Änderungsantrag ein: "Der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt 
sich an der Finanzierung des Ersatzneubaus einer 2-Feld-Sporthalle in der 
Gemeinde Dünwald. Zu diesem Zweck erfolgt im Haushaltsjahr 2003 eine einmalige 
Zahlung in Höhe von 300.000 DM (153.387,56 Euro) an die Gemeinde Dünwald." 
 
Herr Pilger führte aus, dass die Begründung zur ursprünglichen Beschlussvorlage 
ausführlich die Problemfelder, die mit diesem Vorhaben für den Kreis auftreten 
würden, beschreibe. Es gehe um sinkende Schülerzahlen in der Regelschule, um 
die Frage der folgenden Bewirtschaftungskosten und um die Frage der Größe der 
Halle in der Relation zu den Schulsporthallen-Anforderungen. Jedoch empfehle die 
Kreisverwaltung eine Beteiligung an den Kosten, da sie dem Anliegen der 
Gemeinde Dünwald entspreche. Die Ursprungsvorlage sei so aufgebaut gewesen, 
wie die Beteiligung in vergleichbaren Sporthallenneubauten ausgeführt worden sei. 
Aufgrund der Haushaltssituation des Landkreises sei jedoch eine Genehmigung 
durch das Landesverwaltungsamt eher unwahrscheinlich und die Verwaltung habe 
deswegen die Alternativvorschläge schon mit in die Vorlage eingearbeitet. Man 
gehe davon aus, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung durch 



das Landesverwaltungsamt gebe, wenn man den Änderungsantrag der Verwaltung 
beschließe. Er bitte um Zustimmung. 
 
Frau Karl führte aus, dass der Haushalts- und Finanzausschuss einstimmig die 
Vorlage ablehne. 
 
Herr Preuß empfahl für den Bauausschuss, die einstimmige Annahme der 
Alternative 1 der Beschlussvorlage. 
 
Frau Seyfert merkte an, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 
Gesundheit empfehle, die Beschlussvorlage abzulehnen und den 
Alternativvorschlag 1 anzunehmen. 
 
Herr Ziegenfuß brachte zum Ausdruck, dass dies nach der Vorlage Nr. 13 die zweite 
Vorlage sei, wo man wie Weihnachten überlegen könne, welches Paket man öffne. 
Die Ausschüsse und Fraktionen würden zudem noch verschiedenen Empfehlungen 
abgeben. Er sei so wenig Bildungspolitiker, dass er sich auf eine Beschlussvorlage 
konzentrieren müsse und dafür gebe es eine Mehrheit oder nicht. Er persönlich 
könne mit einer Vorlage immer mit Alternativen nicht arbeiten. 
 
Herr Jäntsch hinterfragte, ob dies bedeute, dass dann für die Jahre 2003 bis 2005 
entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt festgelegt würden? 
 
Herr Hagelstange merkte an, dass er nicht verstehe, dass der Ausschuss für Kultur, 
Bildung, Sport und Gesundheit dies ablehne und dann auf das Alternativangebot 
eingehe.  
Er wolle die Situation kurz erläutern. Der bestehende Sportraum, der momentan 
eine Größe von 210 m² habe, werde von der Grund- und Regelschule sowie von 
den Vereinen genutzt. Die Nutzung erfolge täglich von 7:30 Uhr bis stellenweise 
22:00 Uhr. Hier seien sogar noch einzelne Anträge von verschiedenen Vereinen, 
Kulturgruppen etc. nicht berücksichtigt worden, weil sie in dieser Auslastung keine 
Berücksichtigung finden konnten. Man habe vorhin darüber gesprochen, wie wichtig 
die Ausbildung der Kinder sei, dazu gehöre auch eine sportliche Betätigung. Für die 
Grundschule erfolge beispielsweise Dienstags und Donnerstags in zwei Stunden 
jeweils eine Doppelbelegung von zwei Klassen und für die Regelschule Freitags 
stellenweise sogar eine Nutzung durch drei Klassen. Er glaube, die Notwendigkeit 
für diesen Ersatzneubau nicht weiter darlegen zu müssen. Er bitte um Zustimmung 
zur ursprünglichen Beschlussvorlage. 
 
Frau Lehmann führte aus, dass es auch für sie verwunderlich sei, immer wieder zu 
hören, dass der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit etwas 
ablehne, was mit Schule und Bildung viel zu tun habe. Ergänzend zu den 
Ausführungen des Herrn Hagelstange wolle sie anmerken, dass der Sportunterricht 
für beide Schulen momentan gar nicht in vollem Umfang entsprechend der 
Stundentafel durchgeführt werden könne. Eine Sanierung würde keine 
Vergrößerung der jetzigen Räumlichkeiten mit sich bringen.  
Sie sei verwundert, dass offensichtlich die Ausschüsse wenig Vorkenntnisse über 
das, was langfristig vorbereitet worden sei, haben würden. Seit über einem Jahr 
würden die Gemeindeverwaltung sowie der Bürgermeister intensiv daran arbeiten. 
Es sei gründlich durchdacht und der Kreistag sei jetzt das letzte Gremium, welches 



einen Beschluss darüber fällen müsse. Es habe den Antrag bereits schon einmal 
beim Kultusministerium gegeben, dieser musste durch die Kreisverwaltung wieder 
zurückgenommen werden, da der Kreistagsbeschluss bis jetzt ausgestanden habe. 
Es gehe um eine Bausumme von mehreren Millionen Mark. Man könne im Landkreis 
froh sein, dass man noch Kommunen habe, die selbst als Bauherr auftreten könnten 
und bereit seien, ihr Geld zu investieren und im Grunde die Aufgabe des 
Landkreises als Schulträger abnehmen. Sie denke, dem Kreis könne nichts 
besseres passieren, da auch die Einsicht bei allen Gemeinderäten 
fraktionsübergreifend da sei, dass es der Landkreis aus haushaltärischer Sicht nicht 
könne. 
 
Sie wolle den Antrag stellen, den Alternativvorschlag 2 abzustimmen, die Gemeinde 
mit mehreren Jahresraten zu unterstützen. Sie appelliere an die 
Kreistagsabgeordneten, man sei für den gesamten Landkreis da. Man habe in 
einigen Gemeinden Sporthallen mit finanziert oder gebaut und hier sollte geschaut 
werden, dass auch im nördlichen Teil des Landkreises etwas entstehe. Zum 
Schulstandort sei zu sagen, dass der Grundschulstandort unbestritten sei. Zum 
Regelschulstandort sei nochmals ein Beschluss zu fassen, möglicherweise sei ein 
Zusammengehen mit Menteroda angedacht. Man müsse aber auch an die 
Jugendlichen, an den Breitensport und an die 300-Mitglieder-starken Sportvereine 
erinnern. Dazu würden die Sportvereine von den umliegenden Gemeinden kommen, 
die diese Sporthalle mit nutzen würden. Man solle auch die Aktivitäten der 
Kreisverwaltung nicht ignorieren, die viel Zeit und Arbeit investiert habe. Sie bitte 
darum, die finanziellen Voraussetzungen mit zu schaffen und dieser Vorlage 
insofern zuzustimmen, dass die Fördermittel jetzt beantragt werden könnten. 
Der Landrat merkte an, dass ihm die ganze Diskussion unter der Maßgabe, dass 
ständig der Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit kritisiert werde, 
nicht gefalle. Er habe das Gefühl, dass seitens der CDU-Fraktion erst der PDS-
Vorsitzende abgesetzt worden sei und jetzt ganz gezielt die SPD-Vorsitzende 
kritisiert werde. Er habe bisher insgesamt fünfmal einen ganz gezielten Angriff an 
die Vorsitzende des Bildungsausschusses gezählt. Dies sei sein Eindruck und sehr 
auffällig. 
Der Änderungsantrag der Verwaltung sei der kleinste gemeinsame Nenner. Man 
habe Ausschuss-Sitzungen durchgeführt, in denen es ganz klare Auffassungen 
gegeben habe. Wenn man die beiden vorangegangenen Beschlüsse akzeptiere, 
könne man diesen Beschluss eigentlich nur ablehnen und im Jahr 2002 neu 
behandeln.  
Der Bildungsausschuss sei ein Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 
Gesundheit. Die eben vorgetragenen Begründungen hätten sich nur auf den 
Bereich Sport bezogen. Bildungspolitisch habe es keine Begründung gegeben, 
denn bildungspolitisch müsste man diesen Beschluss vertagen, um abzuklären, wie 
der Schulstandort aussehe. 
Die 300 TDM seien ein Kompromiss und zum jetzigen Zeitpunkt auch das maximal 
vertretbare gegenüber dem Landesverwaltungsamt. Wenn man die selben 
Maßstäbe wie in Struth, Kirchheilingen oder Herbsleben ansetzen würde, wäre 
diese Summe gerecht. Eine normale Sanierung, um die Ordnungsmäßigkeit der 
Sporthalle zu gewährleisten, würde 290 TDM kosten. 
 
Man habe gesagt, die Schulnetzplanung außen vor zu lassen und eine 
Haushaltsposition zu schaffen. Wenn man argumentiere, man sei für den gesamten 



Landkreis da, dann müsse man bedenken, dass es noch andere Orte gebe. Bei der 
Unterstützung der anderen Gemeinden habe auch das Land eine andere Strategie 
gefahren. Wenn man der Beschlussvorlage der Verwaltung Rechnung tragen 
würde, müsse man eindeutig sagen, warum zahle das Land nicht sein Drittel. Auch 
das Land habe festgestellt, dass man eine bessere Situation habe. Es habe jedoch 
den Vorteil, da es gesetzgebendes Organ sei, als Sozialministerium und als 
Kultusministerium zu werten. Das Kultusministerium habe die Schule gewertet und 
das Sozialministerium, da die vorgelegten Zahlen auffällig hoch seien, noch mal 
speziell den Vereinssport. Dies sei der Kompromiss, der eingebracht worden sei. 
 
Mit diesen 300 TDM habe man eine Vorlage erreicht, die es ermögliche, einen 
Antrag beim Land einzureichen und finanzielle Mittel in Höhe von ca. 904 TDM zu 
erhalten, unabhängig wie der Kreistag entscheide. Und man habe erreicht, diese 
Position Turnhalle Dünwald erstmal im Haushaltsplan zu haben.  
Er habe einen Kompromiss für den Haushaltsplan 2003 vorgeschlagen. Wenn man 
die finanziellen Mittel zur Verfügung habe und nicht mehr als das Land fördere, 
könne man sich in Jahresscheiben beteiligen. Im Moment jedoch beschließe man 
mit den 300 TDM mehr als man eigentlich dürfe. Er halte die Diskussion gegen den 
Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit oder andere Personen für 
nicht richtig, da dieser Kompromiss noch alle Möglichkeiten je nach 
Haushaltssituation offen lasse. 
 
Auf Antrag des Herrn Dr. Jung erfolgt die wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages 
von Frau Seyfert: 
 
 
Frau Seyfert: 
 
"Als erstes möchte ich vielleicht vorausschicken, dass es nicht so ist, dass der 
Bildungsausschuss nun keine Unterrichtsmittel will, keine Sporthalle will, keine 
Schulsanierung will oder was auch immer. Auch uns im Bildungsausschuss ist die 
Haushaltssituation durchaus bekannt und zwar gerade bei den Unterrichts, bei der 
Forderung von Herrn Röttig, die 200 TDM für die Unterrichtsmittel zu verwenden, 
schon vor zwei Monaten gesagt worden seitens der Verwaltung über das LVA, dass 
das keine unabdingbaren Sachen sind, die man also begründen kann, dass man 
das verwenden, dass der Kreistag beschließen kann, 200 TDM werden für das und 
das und das verwendet. Zum zweiten halte ich das schon mal, Entschuldigung, aber 
für Blödsinn, gleichmäßig auf die Schulen zu verteilen. Ich spreche jetzt für meine 
Schule, eine Berufsschule von, allgemeinbildende Schulen, also kommen wir schon 
mal gar nicht in Frage, aber einer Grundschule 1000 Mark zu geben und vielleicht 
einem Gymnasium 1000 Mark zu geben, ist schon ein Unterschied. Als nächstes zu 
der"  
 
Aufgrund verschiedener Zwischenrufe unterbrach Frau Seyfert. Herr Münzberg bat 
Herrn Röttig, Wortmeldungen anzuzeigen.  
 
Frau Seyfert fuhr fort: 
 
"Kann ich jetzt? Als nächstes zu der Turnhalle. Auch das wurde im 
Bildungsausschuss besprochen, von dem Herrn Henning vom Schulverwaltungsamt 



wurde uns bestätigt, dass die Schülerzahlen rückläufig sind. Wie Frau Lehmann 
gesagt hat, ist es nicht abzusehen, es ist sehr wohl abzusehen, dass die 
Schülerzahlen rückläufig sind. Es ist nicht abzusehen, wann der Standort Hüpstedt, 
Menteroda, Ammern eventuell zusammengehen wird oder auch nicht, aber auf die 
10 Jahre, die nächsten 10 Jahre ist es abzusehen. Und ich persönlich sehe, ja die 
Regelschule, und es ist uns gesagt worden, die Grundschule kann in dieser 
Sporthalle durchaus für die nächsten Jahre Sport machen. Wenn die Regelschule in 
fünf, sechs, was weiß ich Jahren nicht mehr besteht, reicht die Turnhalle für die 
Grundschule. Und damit hat sich erledigt für mich." 
 
Herr Dr. Jung merkte an, dass er im TOP 13 darum gebeten habe, die Begründung 
des Bildungsausschusses wörtlich wiederzugeben. Da er annehme, dass das die 
Begründung gewesen sei, bitte er um wörtliche Wiedergabe des Redebeitrages. 
 
Herr Bühner wies darauf hin, wenn man über eine Verpflichtungsermächtigung für 
2003 rede, dann könne dies doch nur in Form eines Nachtragshaushaltes zum 
Haushalt 2001 geschehen. In diesem Nachtragshaushalt müssten die 
Verpflichtungsermächtigungen eingestellt  und genehmigt bzw. nicht genehmigt 
werden. Er denke, dass man so eine Erwartungshaltung bekunde und frage, ob dies 
überhaupt juristische Verbindlichkeit habe? Diese Frage wolle er beantwortet 
haben. 
  
Der Landrat antwortete, dass man die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 
2002 einstelle und diese damit rechtskräftig sei. Man könne diesen Weg nur 
deswegen gehen, da auch das Land definitiv erklärt habe, unabhängig was der 
Kreistag beschließe, die 904 TDM zur Verfügung zu stellen.  
Man erkläre im Prinzip nur, dass man dies im Jahr 2003 einstellen wolle, dies 
bedeute, im Haushaltsplan 2002 wäre es eine Verpflichtungsermächtigung für das 
Jahr 2003. Diese Entscheidung sei notwendig, da das Land den Fördermittelantrag 
fristgerecht bis zum 30. September haben müsse, damit die Mittel im nächsten Jahr 
fließen könnten. 
 
Herr Ziegenfuß sprach sich eindeutig für die ursprüngliche Beschlussvorlage, die 
Bereitstellung der Mittel in drei Jahresscheiben von 2003 bis 2005, aus. Begründen 
wolle er dies damit, dass der Landrat den Kommunen mit der Kreisumlage keinen 
Handlungsspielraum lasse. Jede Verwaltungsgemeinschaft im Wartburgkreis habe 
pro Jahr mehr als eine halbe Million Mark mehr zur Verfügung. Insofern solle man 
diese Gemeinde hier unterstützen, denn die Kreisumlage sei so hoch, dass die 
Kommunen aus eigener Kraft fast nichts mehr bewegen könnten. 
 
Herr Hose merkte an, dass davon ausgegangen worden sei, dass die funktionellen 
Anforderungen mit einer 1-Feld-Sporthalle bzw. einer modifizierten 1-Feld-
Sporthalle erreicht werden könnten. Für ihn ergebe sich die Frage, warum nun die 
Notwendigkeit bestehen würde, eine 2-Feld-Sporthalle zu bauen. Diese sei aus 
seiner Sicht und nach seinem jetzigen Kenntnisstand überdimensioniert für den 
Standort. 
 
Der Landrat erwiderte, dass die Beschlussvorlage dem Antrag der Kommune 
entspreche. Begründet worden sei dies mit den unterschiedlichen Sportarten sowie 



mit dem sehr enormen Anspruch an Zeit und der Anzahl der Sportfreunden, die 
diese Turnhalle nutzen würden. 
 
Gerichtet an Herrn Ziegenfuß stellte der Landrat fest, dass dies eine originelle 
Aussage sei. Man müsse dies jedoch dann für jede Gemeinde gelten lassen. Als 
Gegenargumentation wolle er bringen, wenn ab sofort alle Kommunen ihre 
Sozialhilfeempfänger, Jugendhilfe, Wohngeld usw. selbst übernehmen würden, 
könne er die Kreisumlage halbieren. Die Kommunen könnten auch, wie im 
Landkreis Gotha, ihre Schulen übernehmen und er ändere die Kreisumlage. Er halte 
diese Argumentation für sehr unfair, da die Kreisumlage nicht mal dazu reiche, die 
Sozialleistungen der Bürger des Kreises zu bezahlen.  
 
Herr Penßler-Beyer stellte für die SPD-Fraktion den Antrag, diese Beschlussvorlage 
nochmals in die Ausschüsse zu verweisen. Begründen wolle er dies mit den jetzt 
offensichtlich gewordenen unterschiedlichen Auffassungen. Zum anderen sei es 
erforderlich, eine Art Prioritätenliste festzustellen. Dieser Beschluss würde 
zwangsläufig andere Kommunen mit auch großen Sportvereinen nachsichziehen, 
die selben Forderungen aufzumachen. Durch eine Prioritätenliste habe auch der 
Bauausschuss die Möglichkeit, eine Meinung entsprechend abzugeben. 
Er achte die Aktivitäten von Frau Lehmann für ihre Gemeinde, jedoch treffe dies für 
alle anderen auch zu. 
 
Frau Lehmann merkte an, wenn man sage, die Hallengröße reiche in fünf oder 
sechs Jahren für die Grundschule, habe man aber immer noch nichts für die 
Vereine auch der umliegenden Orte. 
Es sei schon mehrfach in diesem Jahr im Kreisausschuss über diese Thematik 
gesprochen worden. Aus verschiedenen Gründen sei immer wieder festgelegt 
worden, es auf die nächste Kreistagssitzung zu verlagern. Das Land, die 
Kreisverwaltung und die Kommune hätten hier zusammengearbeitet und man sollte 
es jetzt nicht in die Ausschüsse verweisen. Eine Vor-Ort-Besichtigung hätte man 
schon vorher organisieren können, denn diese Thematik sei seit längerem bekannt. 
Diese Entscheidung heute sei an Fristen gebunden. Dazu wolle sie auf ein 
Schreiben vom Juni 2001 vom Kultusministerium ans Landratsamt verweisen, 
welches den "Ersatzneubau mit zwei Übungseinheiten in Hüpstedt, hier: 
Rücknahme ihres Zuwendungsantrages", betreffe. Wichtig sei besonders der letzte 
Satz: "Für eine Berücksichtigung Ihres Antrages auf Gewährung einer Zuwendung 
im Jahr 2002 sollten Sie diesen spätestens bis zum 30. September 2001 im 
Thüringer Kultusministerium vorlegen." Wenn man die Entscheidung heute vertage, 
dann bestehe die große Gefahr, dass es nächstes Jahr dann nicht dazu komme. Sie 
bitte darum, heute eine Entscheidung zu treffen. 
 
Herr Münzberg wies darauf hin, dass er den Redebeitrag von Frau Lehmann als 
Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag des Herrn Penßler-Beyer betrachte.  
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag zur 
Verweisung der Vorlage in die zuständigen Ausschüsse, Haushalts- und 
Finanzausschuss, Bauausschuss und Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und 
Gesundheit auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 11 Ja-Stimmen und 3 
Enthaltungen abgelehnt. 
 



Herr Mros meldete sich zur Geschäftsordnung und beantragte "Schluss der 
Debatte". 
 
Der Landrat redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Da die Gefahr bestehe, 
dass jetzt eine Konstellation zusammenkomme, die im Ziel dazu führe, dass der 
gefasste Beschluss eigentlich gar nicht so gewollt gewesen sei, wolle er folgenden 
Gegenvorschlag einbringen. Um den Fördermittelantrag stellen zu können, um eine 
Haushaltsstelle für die Haushaltsplanung 2002 einarbeiten zu können und um dem 
Antrag der SPD-Fraktion gerecht zu werden, könne man die genannten Ausschüsse 
beauftragen, eine Prioritätenliste zu erarbeiten, die die Arbeitsgrundlage für den 
Haushaltsplan 2002 sowie den Finanzierungs- und Investitionsplan bis 2005 
darstelle. Dies sei ein Kompromiss, um zu wissen, dass man ein Ziel erreicht habe. 
Der Änderungsantrag der Verwaltung werde also wie folgt erweitert: "Die 
Ausschüsse Bildungsausschuss, Haushalts- und Finanzausschuss und 
Bauausschuss werden beauftragt eine Prioritätenliste für die Jahre 2002 bis 2005 
zu erarbeiten." 
 
Herr Münzberg stellte fest, dass beim Geschäftsordnungsantrag "Schluss der 
Debatte" die Redner aus der Rednerliste noch zu Wort kommen dürften. Dies 
betreffe Herrn Helbig. Weiterhin stellte Herr Münzberg fest, dass die Freie 
Wählergemeinschaft noch nicht zum Tagesordnungspunkt gesprochen habe und 
dass der Wunsch nicht bestehe. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über den Antrag "Schluss der Aussprache" auf. 
Er wurde mit 22 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen angenommen.  
 
Herr Münzberg erteilte Herrn Helbig das Wort. Herr Mros meldete sich zur 
Geschäftsordnung. Bei "Schluss der Debatte" könne nur die Fraktion noch reden, 
die bisher noch keine Gelegenheit dazu hatte. Herr Helbig gehöre zur SPD-Fraktion 
und diese Fraktion habe schon geredet. 
 
Herr Münzberg bestätigte dies. 
 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Änderungsanträge auf. 
 
• Antrag des Herrn Ziegenfuß zur Abstimmung über die ursprüngliche 

Beschlussvorlage:  
Der Antrag wurde mit 17 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 
 
• Antrag der Frau Lehmann zur Abstimmung über die Alternative 2 der 

Beschlussvorlage: 
Der Antrag wurde mit 20 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 

abgelehnt. 
 
• Änderungsantrag des Landrates (Alternative 1) ergänzt durch den Zusatz der 

Erarbeitung einer Prioritätenliste: 
Der Antrag wurde mehrheitlich bei 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen 

angenommen. 
 
Der Beschlusstext lautet: 



"Der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt sich an der Finanzierung des Ersatzneubaus 
einer 2-Feld-Sporthalle in der Gemeinde Dünwald. Zu diesem Zweck erfolgt im 
Haushaltsjahr 2003 eine einmalige Zahlung in Höhe von 300.000 DM (153.387,56 
Euro) an die Gemeinde Dünwald. 
 
Die Ausschüsse Ausschuss für Kultur, Bildung, Sport und Gesundheit, Haushalts- 
und Finanzausschuss und Bauausschuss werden beauftragt eine Prioritätenliste für 
die Jahre 2002 bis 2005 zu erarbeiten." 
 
Der Beschluss erhält die Nr.: 168-17/01. 
 
 
 
Zum TOP 16: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 181/01 lag die Verwaltungsvorlage - 1. Änderungssatzung 
zur Satzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) - vor. 
 
Frau Hartung merkte an, dass die vorliegende Änderungssatzung zur 
Verbandssatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen von der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes erarbeitet und von der Verbandsversammlung 
und somit auch den Verbandsräten des Unstrut-Hainich-Kreises am 2000-12-11 
beschlossen worden sei.  
Nach Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der Änderungssatzung durch das 
Thüringer Landesverwaltungsamt bedürfe es nun zur Inkraftsetzung noch der 
Zustimmung aller Verbandsmitglieder. Dies bedeute, dass die 1. Änderungssatzung 
wörtlich von allen nordthüringer Kreistagen beschlossen werden müsse. Die 
Beschlussfassung des Kreistages des Landkreises Nordhausen sei am 2001-06-26 
mehrheitlich bei einer Enthaltung, die des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 
2001-07-11 einstimmig erfolgt. Die Beschlussfassung des Kyffhäuserkreises erfolge 
ebenfalls heute.  
 
Die 1. Änderungssatzung berücksichtige die Änderungen, die sich seit Inkrafttreten 
der Verbandssatzung am 1996-09-24 ergeben hätten. Da die Wesentlichsten in der 
Begründung der Beschlussvorlage genannt seien, wolle sie auf eine Wiederholung 
an dieser Stelle verzichten. Sie bitte um Zustimmung. 
 
Herr Dobeneck empfahl für den Betriebsausschuss  des Abfallwirtschaftsbetrieb 
sowie Herr Röttig für den Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, Abfallwirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft die einstimmige Annahme der Vorlage. 
 
Es gab keine Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die 
Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises beschließt die als Anlage 1 beigefügte 1. 
Änderungssatzung zur Satzung des Zweckverbandes Nordthüringen vom 1996-08-
29." 
 



Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Enthaltungen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 169-17/01.  
 
 
 
Zum TOP 17: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 182/01 lag die Vorlage des Eigenbetriebes 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" - 3. Änderungssatzung der Betriebssatzung für 
"Heimeinrichtungen Mühlhausen" - vor. 
 
Frau Anhalt gab folgende redaktionelle Änderung bekannt: Im Punkt 2 Ziffer b) ist 
"10.000,00 DM" durch "10.000,00 EUR" zu ersetzen.  
 
Aufgrund der Währungsumstellung zum 2002-01-01 sei eine Anpassung der 
Betriebssatzung notwendig. Geändert werden müsse die Summe des 
Stammkapitals, welche konkret entsprechend GmbH-Gesetz umgerechnet worden 
sei. Zum anderen würden die Änderungen die Zuständigkeiten des 
Betriebsausschusses bzw. des Kreistages betreffen, wo eine Halbierung der DM-
Beträge erfolgt sei. 
 
Herr Kubitzki empfahl für den Betriebsausschuss des Eigenbetriebes die 
einstimmige Annahme der Beschlussvorlage. 
Herr Ziegenfuß hinterfragte, warum im Punkt 1 § 1 Abs. 4 der Betrag von 
100.000,00 DM durch 52.000,00 € und im Punkt 2 § 5 Abs. 7 der Betrag von 
100.000,00 DM durch 50.000,00 € ersetzt werde? 
 
Frau Anhalt antwortete, dass bei der Berechnung des Stammkapitals exakt die 
Umrechnung gemäß dem Umrechnungsfaktor vorgenommen werden müsse. Eine 
Halbierung dieses Betrages würde letztendlich zu einer Reduzierung des 
Stammkapitals führen. Bei den anderen Beträgen würde es sich um bis- bzw. von-
Beträge handeln. Diese seien halbiert worden, um keine Cent-Beträge zu erhalten.  
 
Es gab keine weiteren Wortmeldungen. Herr Münzberg rief zur Abstimmung über 
die Beschlussvorlage auf. 
 
Der Beschlusstext lautet: 
"Aufgrund der §§ 114 in Verbindung mit § 76 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), geändert durch das dritte 
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 
177), in Verbindung mit § 3 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15. 
Juli 1993 (GVBl. S. 432) beschließt der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises in 
seiner Sitzung am 29. August 2001 die in der Anlage beigefügte 3. 
Änderungssatzung der Betriebssatzung für "Heimeinrichtungen Mühlhausen". 
 
Der Beschluss wurde mehrheitlich bei 3 Nein-Stimmen angenommen und erhält die 
Beschluss-Nr.: 170-17/01. 
 
 



 
Zum TOP 18: 
 
Mit der Drucksache-Nr.: 183/01 lag die Verwaltungsvorlage - Fortschreibung des 
Jugendförderplanes - vor. 
 
Herr Pilger führte aus, dass es sich um eine Vorlage der Verwaltung handele, die 
gleichzeitig von der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses unterschrieben 
worden sei. Dies sei damit begründet, dass der Jugendhilfeausschuss Teil des 
Jugendamtes sei. Der Jugendhilfeausschuss habe gemäß SGB 8 § 71 Abs. (3) 2. 
Satz das Recht, an die Vertretungskörperschaften Anträge zu stellen. Mit dieser 
Vorlage mache der Jugendhilfeausschuss von diesem Recht Gebrauch. 
 
Die Grundlage für die Diskussion um die Frage, den Bedarfsplan Teil B neu zu 
gestalten, sei der Kreistagsbeschluss-Nr.: 118-12/00, 
Haushaltskonsolidierungsprogramm, Maßnahme Nr. 4, gewesen. Dort sei 
beschlossen worden, dass ein Vorschlag zur Senkung der Jugendpauschale 
eingebracht werden müsse. Dies bedeute auch eine Reduzierung der zur Verfügung 
stehenden, vom Landkreis gegenfinanzierten Jugendpauschalstellen. Der 
Jugendhilfeausschuss habe sich Anfang des laufenden Jahres mit dieser Thematik 
beschäftigt und beschlossen, sich an der Umsetzung dieses Beschlusses zu 
beteiligen.  
Es sei ein Unterausschuss gebildet worden, der als erstes eine Einigung über das 
Verfahren, wie man die Bewertung der bestehenden Projekte vornehmen wolle, 
erarbeitet habe. Der Unterausschuss habe dann jede einzelne Maßnahme auch mit 
Vor-Ort-Terminen überprüft und danach nach einem Raster eine Entscheidung 
getroffen, wie man die verbleibenden Mittel fachgerecht sinnvoll für die 
verbleibenden Stellen einsetzen könne. Das Ergebnis dieser Unterausschuss-Arbeit 
sei in Form einer Beschlussvorlage an den Jugendhilfeausschuss am 2001-06-25 
erstellt worden.  
 
In der Debatte des Jugendhilfeausschusses habe es eine insgesamt positive 
Würdigung der Arbeit des Unterausschusses gegeben. Selbstkritisch sei jedoch am 
Beispiel eines Projektes festgestellt worden, dass das zugrunde liegende Raster 
möglicherweise einen Faktor, den Bedarf der Einrichtung, nicht ausreichend 
berücksichtigt habe. Es habe den Problemfall Bad Tennstedt gegeben. Dort sei ein 
Träger kurzfristig in der Phase der Prüfung durch den Unterausschuss ausgestiegen 
und dadurch schlecht bewertet worden. Der Bedarf, das Projekt "Gegen Gewalt 
unter Jugendlichen" fortzuführen, sei aber von allen 
Jugendhilfeausschussmitgliedern eingesehen worden. Daraufhin sei festgelegt 
worden, die Verwaltung des Jugendamtes zu beauftragen, noch einmal zu prüfen, 
ob insbesondere auf Bad Tennstedt aber auch auf die anderen Projekte bezogen, 
die Bedarfsseite genügend berücksichtigt worden sei. Wenn für Bad Tennstedt der 
Bedarf eingeschätzt werde, solle von der Verwaltung ein Gegenvorschlag für die 
Untersetzung gemacht werden, da nur eine begrenzte Haushaltsmenge zur 
Verfügung stehe. Gleichzeitig sei festgelegt worden, dass Änderungswünsche 
Anderer, so früh an die Verwaltung zu geben seien, dass sie allen 
Jugendhilfeausschussmitgliedern mitgeteilt bzw. von der Verwaltung eingearbeitet 
werden könnten. Das sei bei der 5. Maßnahme "Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit in Mühlhausen" geschehen. Hier hätten sowohl die beiden 



Kirchen als auch das Diakonische Werk sich darauf verständigt, die bisherigen drei 
Projekte, Stellwerk, Bauwagen, und die Jugendarbeit im Thomas-Mores-Haus in 
Mühlhausen mit einem breiteren Angebot zusammenzufügen, aber auf diesen 
Problemstadtteil Bahnhofsviertel Mühlhausen zu konzentrieren.  
 
Diese Änderung sei in die Vorlage eingearbeitet worden, die dann von der 
Verwaltung als überarbeitete Unterausschuss-Vorlage eingereicht worden sei. In 
der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 2001-08-06 sei die 
Verwaltungsvorlage durch Änderungsanträge so korrigiert worden, wie sie jetzt 
vorliege. Insbesondere habe man entschieden, die Stellen für den Unstruthof 
Nägelstedt, "Bildungs- und Begegnungsstätte / offene Jugendarbeit in Nägelstedt 
und Unstrut-Hainich-Kreis", durch Sachkostenkürzung gegenzufinanzieren und 
damit die Anzahl der Planstellen, die finanziert würden, zu erhöhen. Dies bedeute, 
dass im Jugendpauschalstellenbereich nicht der volle Konsolidierungserfolg nach 
dem Konsolidierungsbeschluss des Dezembers erreicht werde, aber dadurch, dass 
man im Sachkostenbereich eine gleich große Reduzierung vornehme, insgesamt 
das Ziel des Beschlusses erreiche. Weiterhin habe man die Kürzung bei den vier 
Stellen in der Position 1, 7, 8 und 10 um 0,25 vorgenommen, um damit zwei halbe 
Stellen für Projekte an Schulen, "Jugendarbeit an Schulen des Unstrut-Hainich-
Kreises" und "Lebensraum Schule" zu erhalten.  
 
Frau Eisenhut gab bekannt, dass der Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales 
keine Empfehlung abgeben könne, da keine Mehrheit für eine Entscheidung 
gefunden worden sei.  
 
Herr Röttig führte aus, dass es einer der wenigen schönen Augenblicke gewesen 
sei, als er als Gast im Jugendhilfeausschuss gewesen sei und erlebt habe, dass es 
breiten Konsens dahingehend gegeben habe, dass, wenn man Mittel kürze, man 
dies nicht unbedingt dort tue, wo unmittelbar Jugendarbeit betrieben werde. 
Deshalb sei er sehr überrascht gewesen, gestern in der Presse zu lesen: "Wir sind 
überrumpelt worden, SPD will im Kreistag dem Jugendförderplan nur mit 
Änderungen zustimmen." Er wolle betonen, dass es um den Jugendförderplan gehe, 
mit dem sich die Verwaltung und der Ausschuss seit Monaten beschäftigt habe, wo 
es einen Kompromiss dahingehend gegeben habe, dass die tägliche und 
unmittelbare Arbeit mit Kindern Vorrang vor der Tätigkeit von Jugendfunktionären 
haben müsse. Er könne nur glauben, dass die Presse Herrn Penßler-Beyer in der 
Frage des "Überrumpelns" missverstanden habe, da dort von allen Trägern und 
Kennern der Materie mehrheitlich eine Entscheidung getroffen worden sei, die auch 
in der öffentlichen Berichterstattung ein positives Echo gefunden habe.  
 
Man wisse, dass die Stadt Mühlhausen Geld für die Fördervereine zur Verfügung 
gestellt habe, um indirekt die Mühlhäuser Schulen zu fördern. Da nun die 
Gemeinden aus dem Altkreis Bad Langensalza Zeichen gesetzt hätten und 
gegenfinanzieren würden, wie Bad Langensalza und Bad Tennstedt, denke er, dass 
dies ein gutes Beispiel sei. Er habe mit dem Oberbürgermeister und mit dem 
Vorsitzenden des Haushaltsausschusses gesprochen und dürfe hier bekanntgeben, 
dass die Stadt Mühlhausen andenke, die beiden Stellen, die an Mühlhäuser 
Schulen beheimatet seien, aufzustocken, so dass jeweils eine dreiviertel Stelle 
daraus werde. Die Beschlussfassung dazu würde noch ausstehen. Sodann würde 
sich folgende Situation ergeben: Gegenwärtig stelle der Kreis für diese beiden 



Maßnahmen einen Zuschuss von 1,25 VbE. Dies entspreche bis zu 31.250 DM. 
Wenn die Stadt einen Teil übernehme, also bei gemeinsamer Förderung durch 
Stadt und Kreis, reduziere sich der Kreisanteil somit von 1,25 VbE um 0,5 VbE auf 
0,75 VbE. Das gleiche würde die Stadt übernehmen. Der Kreis könne somit 0,5 VbE 
einsparen, die dann durch den Ausschuss neu zu vergeben sei.  
 
Herr Penßler-Beyer habe unter anderem auch noch argumentiert, für die Schulen 
sei finanziell das Land zuständig, nicht der Kreis und demzufolge mache man da 
nicht mit. Es seien zwei Maßnahmen, die Maßnahme "Jugendarbeit an Thüringer 
Schulen" sei aus einer ehemaligen landesmäßig geförderten Maßnahme 
hervorgegangen und die Maßnahme "Lebensraum Schule". Er frage, was sei falsch, 
wenn man Kinder und Jugendliche dort abhole, wo sie seien und wenn man 
gleichzeitig auch noch Räume nutze, die sowieso geheizt seien. Man brauche keine 
Miete zahlen, habe warme, helle Räume und ein nettes Umfeld, welches ohne einen 
Pfennig des Kreises so gestaltet worden sei. Wenn man jetzt sage, dies solle nicht 
sein, dann mache man das alles zunichte. Hier sei Herr Penßler-Beyer 
möglicherweise einem Irrtum aufgesessen, denn das Land sei zuständig für 
Unterricht, Lehrpläne und Lehrer. Der Kreis beschäftige sich mit sozialen 
Brennpunkten. 
 
Es gebe einen weiteren Punkt, der nicht ganz korrekt sei. Im Bahnhofsviertel, ein 
sozialer Brennpunkt, würde es zwei verschiedene Objekte geben, die sich 
gegenwärtig Konkurrenz machen würden. Er habe vom Dechanten der katholischen 
Kirche erfahren, dass, wenn die vorliegende Beschlussvorlage ergänzt durch das 
Angebot der Stadt Mühlhausen, so beschlossen werden würde, werde es am 
Jahresende dort gar nichts mehr geben. Das was gegenwärtig im Liborius-Wagner-
Haus laufe, laufe am Ende des Jahres aus und für diese Zielgruppe sei dann nichts 
mehr da. Er denke, man wäre gut beraten, über das Angebot der Stadt Mühlhausen 
nachzudenken, da man damit eine halbe Stelle gewinnen könne. 
 
Er bitte um Ergänzung der Vorlage entsprechend seinen Ausführungen sowie um 
Zustimmung der Kinder wegen und vor allen Dingen deshalb, weil es gelte, die 
guten Erfahrungen, die im Altkreis Bad Langensalza gemacht worden seien, auch 
auf den Altkreis Mühlhausen zu übertragen. 
 
Herr Mros erwähnte, dass ein Antrag der PDS-Fraktion bei der Diskussion zur 
Haushaltskonsolidierung dazu geführt habe, dass die vom Kreis geförderten und 
durch das Land co-finanzierten Stellen nicht ganz gestrichen sondern nur halbiert 
worden seien. Dieser Vorschlag sei der PDS-Fraktion damals nicht leicht gefallen, 
denn der Bedarf an geförderten Stellen liege weit höher. Aus diesem Grund danke 
er besonders den Kommunen, die Reserven gesucht hätten, damit die 
Jugendpauschale weitestgehend ausgeschöpft werde. Da Reduzierungen, wenn sie 
nicht abwendbar seien, vor allem berücksichtigen sollten, dass die kreisweite 
Jugendarbeit am wenigsten darunter leide, stelle er für die PDS-Fraktion folgenden 
Änderungsantrag: 
"Änderung des Bedarfsplanes auf den Positionen 1, 7, 8 und 10 von 0,50 auf 0,75 - 
Gegenfinanzierung aus dem Haushalt des Kreises, Unterabschnitt 45, und 
Streichung der Positionen 15 und 16 sowie Aufnahme dieser Maßnahmen in die 
Prioritätenliste auf Seite 2" 
 



Anfügen wolle er noch einen zweiten Änderungsantrag der PDS-Fraktion: 
"Der Landrat wird beauftragt, für die Thomas-Müntzer-Schule und für die Petrischule 
in Zusammenarbeit mit der Promo-Beschäftigungsgesellschaft sicherzustellen, dass 
die Schulsozialarbeit an den beiden Schulen weiter geführt werden kann." 
 
Frau Seyfert führte aus, dass sie Probleme damit habe, aufgrund eines noch nicht 
gefassten Stadtratsbeschlusses, hier einen Beschluss zum Jugendförderplan zu 
fassen. Man könne jetzt dem Änderungsantrag der PDS-Fraktion zustimmen und bei 
einem Beschluss des Stadtrates, dies entsprechend ändern. 
 
Aufgrund verschiedener Zwischenrufe bat Herr Münzberg Frau Holzapfel, 
Wortbeiträge anzuzeigen. 
 
Der Landrat legte dar, dass er mit dem Oberbürgermeister gesprochen und dieser 
bestätigt habe, dass die Verwaltung derzeit prüfe. Der Stadtrat müsse dann so 
schnell als möglich entscheiden. Bei positiver Entscheidung könne der Kreistag in 
einer der nächsten Sitzungen, dies dann in den Jugendförderplan aufnehmen. 
 
Herr Deutsch merkte an, dass er hätte zustimmen können, wenn die Stadt gesagt 
hätte, man übernehme die 0,50  VbE der Maßnahmen "Jugendarbeit an Schulen 
des Unstrut-Hainich-Kreises" und "Lebensraum Schule". Er sei nicht damit 
einverstanden, dass diese Arbeit nur an einer Mühlhäuser Schule gemacht werde. 
Er wisse nicht, ob vorgesehen sei,  auch andere Schulen im Kreis mit dieser Stelle 
zu bedienen. Der Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses habe viel Zeit 
investiert. Das jetzt kurz vor Beschlussfassung ein Abgeordneter, der dort als Gast 
aufgetreten sei, die Ziele neu feststecke, dem könne er nicht zustimmen. Er finde 
den Änderungsantrag der PDS-Fraktion besser. 
 
Frau Holzapfel führte aus, dass sie sehr über den vorgebrachten Vorschlag von 
Frau Seyfert erstaunt sei. Sie müsse doch am besten wissen, dass die SPD-
Fraktion in der Stadt Mühlhausen konstruktiv, parteiübergreifend und ohne Hass 
arbeite. Sie hoffe, dass es alle gehört hätten, dass Frau Seyfert anzweifele, dass 
ihre Kollegen im Stadtrat Mühlhausen einem solchen Vorschlag zustimmen könnten.  
 
Herr Röttig bat Herrn Kühmstedt um Entschuldigung, dass er bei den Beispielen aus 
dem Altkreis Bad Langensalza die Gemeinde Herbsleben nicht genannt habe. 
Gerichtet an den Landrat wolle er hinterfragen, ob dies bedeute, dass man die 
Vorlage Jugendförderplan heute von der Tagesordnung nehme und bei Vorlage 
eines Stadtratsbeschlusses neu behandele? 
 
Der Landrat entgegnete, dass man heute über die Vorlage mit dem 
Änderungsantrag der PDS-Fraktion abstimmen solle. Bei einem Beschluss des 
Stadtrates werde man den Jugendförderplan erneut auf die Tagesordnung setzen 
und entsprechend neu beschließen. Dies bedeute, das Ziel, im Stadtrat einen 
entsprechenden Beschluss zu fassen, behindere eine heutige Beschlussfassung im 
Kreistag nicht. 
 
Herr Röttig fuhr gerichtet an Herrn Deutsch fort, dass er nachmittags in seiner 
Schule fremde Kinder sehe, die ins Computerkabinett gehen würden. Das 
Computerkabinett sei ganztägig für alle Kinder von Mühlhausen geöffnet. Dies seien 



Gelder, die das Land, respektive der Kreis, mit der Ausrüstung zur Verfügung 
gestellt habe. Man könne Mühlhausen in der Einwohnerzahl beispielsweise nicht mit 
Niederdorla vergleichen. 
Bezogen auf die Ausführungen des Herrn Mros, führte er aus, dass er sich wundere, 
wie er in dieser Art und Weise die Interessen der Kinder und Jugendlichen einfach 
ignoriere, da er keine Kompromisse eingehen könne. 
Frau Seyfert wolle er inständig bitten, da er wisse, dass das Anliegen bei der SPD-
Fraktion des Stadtrates sicher auf fruchtbaren Boden falle. 
Herr Ohl sei letztens im Stadtrat gewesen und habe gesehen, wie man gerungen 
habe. Man mache sich die Belange des Kreises zu eigen. Da könne es nicht sein, 
dass die Belange der Stadt Mühlhausen, mit ihrer Massierung in Neubauvierteln, wo 
Probleme bestehen würden, ignoriert würden. Die Sozialfürsorgerinnen des 
Jugendamtes seien ständig in diesem Gebiet unterwegs. Jede Mark, die man dort 
einsetze, sei gut angelegtes Geld.  
Er bitte darum, seinen Kompromissantrag anzunehmen und nicht dem Antrag der 
PDS-Fraktion zu folgen. 
  
Herr Penßler-Beyer führte aus, dass er sich gewünscht hätte, Herr Röttig hätte eine 
Auflistung vorgelegt, wo Beschäftigtenstellen bezahlt werden würden und keine 
Arbeit geleistet werde. Zum angesprochenen gefundenen Kompromiss der täglichen 
Arbeit mit Kindern wolle er anmerken, dass es in Mühlhausen zehn Stellen gebe, wo 
mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet werde. Der Jugendhilfeausschuss habe 
sich über einen längeren Zeitraum die Mühe gemacht, jedoch entscheide am Ende 
der Kreistag über die Vergabe der einzelnen Stellen und Gelder. Er schätze die 
Engagiertheit von Herrn Röttig für seine Schule, aber soziale Brennpunkte gebe es 
nicht nur im Bahnhofsviertel sondern in der ganzen Stadt, auch in Bad Langensalza 
und größeren Gemeinden.  
 
Er habe einen Brief vom Kreisjugend-Sportverband erhalten und sei der Auffassung, 
dass es angebracht sei, dem Kreissportbund mit ca. 16 000 sportbegeisterten 
zumeist Jugendlichen Mitgliedern die Stelle um eine Viertelstelle aufzustocken. 
Im übrigen bitte er um Zustimmung zum Antrag der PDS-Fraktion. 
 
Herr Borck meldete sich zu Geschäftsordnung und beantragte "Schluss der 
Debatte." 
 
Herr Röttig redete gegen den Geschäftsordnungsantrag. Er wolle nochmals auf das 
"überrumpeln" zu sprechen kommen. In diesem Ausschuss sei niemand überrumpelt 
worden, schon gar nicht von jemandem, der gar kein Stimmrecht habe. Es sei 
einfach so gewesen, dass sich den Argumenten, täglich und unmittelbar für die 
Kinder zur Verfügung zu stehen, niemand entziehen konnte. Bei den 
Funktionsträgern hätten hinterher die Tränen in den Augen gestanden, weil man ihr 
eine Viertelstelle weggenommen habe. Hier gehe es nicht mehr um Jugendarbeit, 
hier gehe es um Stellen. Ein SPD-Ausschussmitglied habe ihm vorher schon 
gesagt, man könne doch nicht seine Leute da rauspelzen. Hier gehe es darum, wer 
der SPD-Fraktion nahe stehe. 
 
Herr Schönau meldete sich zur Geschäftsordnung. Er führte aus, dass er 
Schwierigkeiten gehabt habe, ob diese Beschlussvorlage in den öffentlichen oder 
nichtöffentlichen Teil gehöre. Jetzt sei man so weit, dass man nicht über Stellen 



sondern über Personen rede. Da sei er nicht mit dabei. Gleichwohl wie man hier 
abstimme, entscheide man auch, wieviel Derjenige in Zukunft mehr oder weniger 
verdiene. Die betroffenen Personen würden sich im Saal befinden und da gehöre 
dies nicht in den öffentlichen Teil. 
 
Herr Münzberg stellte fest, dass auf der Rednerliste noch Herr Jäntsch und Frau 
Holzapfel stehen würden. Weiterhin hätten alle Fraktionen Gelegenheit gehabt, zur 
Sache zu sprechen. Er rief zur Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag 
"Schluss der Aussprache" auf. Der Antrag wurde mehrheitlich bei 13 Nein-Stimmen 
und 3 Enthaltungen angenommen. 
 
Herr Münzberg rief zu Abstimmung über die Änderungsanträge auf: 
 
 
 
• Änderungsantrag der PDS-Fraktion: 
"Änderung des Bedarfsplanes auf den Positionen 1, 7, 8 und 10 von 0,50 auf 0,75 - 

Gegenfinanzierung aus dem Haushalt des Kreises, Unterabschnitt 45, und 
Streichung der Positionen 15 und 16 sowie Aufnahme dieser Maßnahmen in die 
Prioritätenliste auf Seite 2" 

Der Antrag wurde mit 24 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen 
angenommen. 

 
• Änderungsantrag der PDS-Fraktion: 
"Der Landrat wird beauftragt, für die Thomas-Müntzer-Schule und für die Petrischule 

in Zusammenarbeit mit der Promo-Beschäftigungsgesellschaft sicherzustellen, 
dass die Schulsozialarbeit an den beiden Schulen weiter geführt werden kann." 

Der Antrag wurde mit mehrheitlichen Enthaltungen bei 10 Ja-Stimmen und 13 Nein-
Stimmen abgelehnt. 

 
Herr Münzberg rief zur Abstimmung über die Beschlussvorlage auf.   
 
Der Beschlusstext lautet: 
"1. Die Reduzierung des Eigenanteils zur Finanzierung der Jugendpauschale in  
  Umsetzung der Haushaltskonsolidierung erfolgt entsprechend der Fördergrund-
   sätze der Richtlinie der Jugendpauschale in Höhe von 25 % für ambulante 
Hil-   fen zur Erziehung und in Höhe von 75 % für Jugendarbeit. 
2.  Der Beschluss über die Begrenzung der maximalen Förderhöhe pro Stelle auf 
   50 TDM wird für die kommunal gegenfinanzierten Stellen für den Konsolidie-
   rungszeitraum 2002 - 2004 aufgehoben. 
3.  Der in der Anlage vorliegenden Fortschreibung des Jugendförderplanes des Un-
   strut-Hainich-Kreises vom 1998-01-28 Teil B - Bedarfsplan wird zugestimmt." 
 
Der Beschluss wurde mit 25 Ja-Stimmen und 21 Nein-Stimmen angenommen und 
erhält die Beschluss-Nr.: 171-17/01. 
 
 
Damit war der öffentliche Teil der Kreistagssitzung beendet. Herr Münzberg bat, die 
Nichtöffentlichkeit der Sitzung herzustellen. 



Der Sitzungsverlauf wurde zur Anfertigung der Niederschrift auf Tonband 
aufgezeichnet. 
 
 
 
 
Lehmann      Münzberg 
Kreistagsvorsitzende    stellv. Kreistagsvorsitzender 
 
 
 
 
Junker 
stellv. Schriftführerin 
 


